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2Us 6et Oetfoffer ba oorlicgenften „e^dfidfU öev

6es neuen Sd^aufpiell^aufes in IDiesbaöen Me auf ur*

funöltdjem ZHaterial becu^enöe „<5efd?idjte öes König-

lichen tr^teis in tPiesbaöen^' oetöffentlic^te; fafte er^

Öttt4 ^ <Ecfol9 feine» Suc^ emuntetilr ^eit €iit«

fc^Iug, ein groferes IDetf:

;,<ßefchid?tc öes tT^eatecs in Deutfd^Ianö''

folgen $u laffen. Des Perfaffers eingetretene Hebet*

fieöelung von Wusbabm tiac^ Seclin befHmmte i^n,

als Oorldufev 5U jencnt gtdgeten Unteme^eit |uitA(Mt

eilt fleineces 8ti^: ..(gefd^ic^te tar Serfiner C^ter"
l^erau55ugeben; pon 6effen Hu^en für 6ie allgemeine

C^tergefc^ic^te er fxdt} überzeugt ^dlt

Sei feiner nic^t mü^ofen 2lrbeit fin6 6em Pev*

fa|f» von oetf(l^e6enen Seiten fceunölic^ ZRÜteihtn^en

gemacht ipor^en, n)ofüt er an öiefem pla^ oetbinMic^en

Vanf ausfpric^t
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ZUd^e 6ie „(ßcfc^tc^tc 6cr Berliner Cl?eater", meldte

fic^ nadi 6es Oecfaffecs Tlbfxdit nur auf Darftellung

6er <Ssttiiö|üde, eines Sitzes in feinen Umtiffen,
erfttedt, freunMic^ 2tnfna^nie finben; unoermeiMic^

Cücfen foUen bei einer neuen Zluflage ^eiDiffen^ft ans*

gefüllt iperöen.

SetIin«£4atlottent»tt]:9, (Dttobet 1(898.

®r« Otto (3S>cbbi^ctu
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®te Anfängt bee t$edtrafir<9^n £e6en0 in QQ^erfm.

(15.—17. Xr(ttnUrt)

pdter als in anbeten öeutfd^en Stäbten, wie in

ttümbcrg, ^(ugsburg, ^ranffurt a. IVl., Wien,

Ccip5ig unö I^amburg, finöcn wit in Berlin 6ic erftcn

Spuren einer 5cf?au)picltunft; fpätec als in jenen

Stödten tft aifo 6ec Un^an^ einer C^eatecgefc^tc^te in

Berlin 5U fuci^en. Unö Mefe tCfyxi^ad^c findet i^re

Crflärung öarin, 6af jene füö« unö mittelöeutfd^en

St<56tc läncjft eine bol^e Cntujicfelung in öcr Kultur

etreid^t t^atten, als Kölln 'Berlin nod^ ein befc^eiöenes

Z)afein friftete.

dberall aber ift Me t^tralifd^e liunft ans den«

felben 2lnfängen ernjadjfen, überall in Pcutfcblanö i}ai

bas 5d?au]piel öiefelbe Cntrotcfclung öurd^gemad^t;

überall l^aben Bül^ne un6 C^ter fxdf aus 6enfelben

und primitipften 2lnfängen durc^ fortfc^reitende Tins*

geftaltung und Perbefferung 5U tl^ter gegenmdrtigen

^6l}e entn>icfelt. €s tt^ar ein langer unö niübfcitger

IPeg — unö u>ie mcnige auger öcm öcfc^ic^tsfd^rciber

ZUe^^ijen. (&efd}i(^tt t>tt ^.-erlinrt (Cbratrr. (
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gc6cnfcn öer taufenöfäUigen ZHül^cn, unter 6cncn unfere

Docfal^ren öen etßen Samen pfianjten, n>eld^ mit

^f^^,C&9^; Au^^ctidft gentegenl

^Sus «Mrt^C^^ 6er Had^at^muttg entfpraii9 Me
\tfTß?<Ittpttfrf)C«.iimt)t tm'.mCVtcften Sinne 6cs IDortcs; aus

•titc^tfel^'eft-ipUUnr.'dfektK' öie IDcil?nad?tS', paffions*

unö 0ftei^eit Dcr^ectlic^ten, entftanö in Deutfc^Ianö tote

in anbeten Cänöem bas Otama; ans 6en Üini^en«

räumen; aus profanen, gefd?[offenen un6 aus freien

Zäunten, wxc Sd^ulen, Hatl^äufem, Sd^änfcn oöer

iUarft» un6 i^ofplä^cn, fteöcitc ftd) nad? langen, langen

3a^ien etft Me t^ttalifd^ Üunft in eigens für fie

erhauten ^eft^dufem an; aus sufammengemürfelten

XDanbertruppen würben erft ©erljdltnismägiö fpät

fe^l^afte Sd^aufpielergefellfdjaftcn von Beruf.

äberaU genni^ten miv alfo, ba^ bu Sc^ufpiel'

fünft 5uerft auf 6em ;,tEE7efpts!an:en^' umi^erfd^rt, bann

flc^ Buöen, I^terauf l^äufer unö enöltd? Kunfttempel

erbaut. €rft ftretfen öie Sd^aufpieler in Banöen uml)cr,

öann treten fie in fünften jufammen, l^ierauf pereinigen

fie fidf unter einem gemeinfd^ftlic^en 0hect^upt

(prinsipal). (gnMtd? HIben fie eine öffentitdje prioi»

legierte (ßefeüfdjaft, u?eld)cr 6er ^ürft öes Canbes ben

n)id}tigften Ceil 6er €rgö^ungen feiner Untertl^anen

anrertraut. 2Ibcnteuer unb Unfinn ftnb anfangs ein

Cabfal ber S^fc^uer, «itemporale poffen unb Sotm
gelten als finnreic^ ZDi^; bann borgt bas beutfd^e

Pol! bei fremben Icationen, un6 en6Iid) uerfud^t es

feine eigenen liräfte an einer geläuterten 6ramatifd)en

üunft. 2lUe biefe (EnttDidelungsftabien fyit .aud) bie
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t^tralifd?c üunft in Berlin 6urd?Iaufon, un6 es

oerlo^tit fic^ woiii ZHü^, MefeU>en gleic^fam

falei^offopifd^ vot unfetem cjcifti^eit ^(uge potfiber«

jiel^n 5u laffen.

Uber 6ic 2iuffüJ?run5 von fogenannten „ZUyftßncn"

in BecUtt'KdUn toäl^rcnö 6cs Zllittelalters loiffen tpic

nid^ts genaues; ehenfotpenig Doti ^^afttiac^tsfpielen^,

Me befoftöets in Xtfimberg beim Volh fe^c beliebt

roaren. Diefc ältcfte ^c\t firdjlidj'tJ^catraUfdjer Kunft

ift für Berlin in Puntel v^el^üllt, riclleid^t aud? nur

wmxQ entoicfelt getpefen. (Einiges erfat^ren n>ic, wenn

wiv tt. o. plümtdes ^Cntmucf einer C^tetgefc^ic^te

pon Setiin'' (Sedin 17S\) folgen über ^tcr 5ut Vat*

ftellung gebrad^te ,,Sdjul6ramen".

Sc^on im i^^. ^a^c^unöert n^ur^en pon 6en

^vonsisfanetmönc^ 6es ,,9tauen Hio^Uts^ lateinifc^

KomdMen aufgcfül^rt, Me meifi biblifd?en 3nf?altes

waren unö 5um Ceil 6en Pater Ztmbroftus ^elmicf^,

einen geleierten Zllann unö nadjmaligen Docgefe^ten

6es Klofters, 5um X^erfaffer gel^abt ^aben foUen. Der

damals in Serlin ftc^ auf^tten^e un6 unn^eittefiMecenbe

marfvjräflidjc baierifd^e ^of F^ielt es aber aus unbe»

tannten Urfadjen für gut, öicfc Klofteripicle einteilen

ju laffcn.

€rft mit 6er Hegierungsjeit öer Qo^en$oUern
fam 6ie Oarftetlung öramatifc^er (Ei^eugniffe in neuen

2tuffd}tpung; freilid? ftn6 uns por 6em Anfange

2^l}xl}Vinbzxi5 feine Urfunöen öarüber erhalten

geblieben.

2(us einem Serielle 6er fdmtU<^en pre6iger in
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KdUn Pom 30. IMax (598 (im Staatsatd^w) ift 5U

«tfeffcti/ 6a| am palmenfonntage in o6et het einem

Qaufe am Dom 06er bet Oteifaltigfettsfifc^ ein Spiel

,,Dic 2(ngft unö Sd)ntcr5cn (£l?rifti ttt feinen £ci6en"

aufgeführt n^eröen foUte, un6 ^wat von Bürgern öet

Siabt Das XHinifterinm aber riet oon bcc PocfteUun^

ab, „ba bk ^etfllic^e Betrac^tun9 bes Cetöens C^cifH

6a6utd^ per^tn^ert oöet gleic^fam in ein Komdöicnfpiel

pcripanöelt tr>eröc."

ZlXan fann aus 6cm Bericbtc fd^Uc^cn, 6a§ an

allen oome^men üirc^feften bibltfd^ Stoffe auf 6ie

eine 06er andere TJtet finnlic^ ^acgeftellt wurden. So
ipar unter anöercm bereits ^569 5U Berlin ein „Spiel"

gcörucft moröen: „Pom l^ctligen Ceiöen un6 Sterben,

aud) Ztuferfte^ung unferes leeren 3efu (L^rifti k/', n>onn

^8 perfonen oorfamen.

Tta^ev ^wcifzl ftel^t es femer, 6af es längft not

2tblauf öes ^6. 3^^?J^^?unöerts mef^r als eine fleine, um«

I^t^icJ^enöe Sd^aufpielcrtruppc gegeben ijal meldte, be*

fonöers roenn fie eine ^eit lang in Sadf^m ftdj auf-

^^Iten ^tte, auf einige §dt 6ie reiche Tlusbmte 5U

I>enu^en fudjte, Me ein 6amals fd?on fo angcfct?ener

0rt, tpie Berlin es ruar, geträl^rto, namentlid) von

Seiten (eines ineift öort refiöierenöen furfürftlid)4)ol^en*

SoUemfd^n ^ofes un6 feines il^n umgebenöen 2i6els.

2luf bet fdni^Hc^en Sibliot^f befanden ftd? nad}

piümicfe um \770 Uberbleibfel 5u:>eicr ^ufammcn ge»

hefteten Per5cid?niffe von Komööien 6er älteften ^dt;

übet ^em erften ftanb 6ic 3ahres$ahl <562, 6as 5meite

fa^vte als dberfd^cift: „2m Oa^re (6(5, als Kurfarfl
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3oI^ann Sigismunö regiert l}aV VOh permdgen

daraus, 6ag im erften Dcrjcidjtüs ein fogcnanntcs

„^tcubenipkV mit Hotftift untecftcid^en vxLt, fc^Ucfeii,

^af poti 6en bamah buvdf Berlin tdfenöen Sc^au«

fpielergcfcllfdyaften Per5eidjniffe iF?rer auf5ufül?renöcn

Stüde bei l)ofe eingereid^t meröcn muften, um fomot^l

auf i^ce Sittiid^feit als il^cen allgemeinen ^nl^alt vot*

Ifa gepcfift in loer^en.

tt^ir l^aben in öicfen crfteu 3^^^^^"^^*^^^'"' abge»

feljcn von bcn Sd^ulöramen, nur eine XDanöerbül^ne,

ipeldjc butdf bas Zluftreten öcr 6rci Sc^uffielergefeU«

fd^ften: \, öer ,^i>etül^mten Sanöe^' ^o^annes Peltens;

2. 6er neuf>erfd;en unb 3. 6er 2(cfermannfd^en tCruppe

be^eid^net u?ir6. Die IDanöerbüI^nen l^atten, toenn fie

aud} por Delten nodj fein feft^jeftaltetes un6 entroicfe»

lungsfät^iges Repertoire befagen, in öamaUgei; ^eit i^t

<ßutes 6arin, 6ag fte, t>on 5ta6t Sta6t, pon Canö

5« £an6 5iel?en6, überad 6as ^^kte^^c an t^eatraltfd^

Kunft n:>ad7nefen. „IDio bnvd) b'w ji^^^V^^^^'^tioncn

6es fjarlefins, fo erljielt bas Drama 6cr XDan6ertruppe

aud^ 6uixi^ 6ie Bauart 6er Bü^ne eine gcdfece €eb«

f^ftidfeit: öutc^ 6en ^mifc^enpor^an^ (nic^t Sn>if<^«
ahüorE^auc^), meld^er einen cafd^en Scenenmec^fel emö^'
Iid?te/'

Die ^(uffül^rungen fan6en in Deutfc^[an6 un6 alfo

andf in Berlin, nad^6em man übet 6te ecften Ztnfdnge

^inweg voat, auf einet quaötatifd^en Bü^ne ftati Die

englifdicn Komöötanten btad^ten 6atin eine Sn*
6crun9, 6af fte an 6cr ^intern?an6 6er BüJ^ne einen

Baifon anbauten, Pon 6ent ein Ceppid} nte6eri}in9. Wax
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unter 6cni Baiton, in 6er „^jütte'^ 6cr Ztnficiöungsraum

btc Sdjaufpielcr u.
f.

». xinb bil6etc 6cr Ccppid) eine

neue (Ein* unö ^lusgangst^üc, fo diente 6er Baiton

bain, 6ie Scene pon 6et Qauptbü^ne an einen anbeten

0rt 5U Dcriegcn. 2Juf ötcfer Büf?nc fpieltc man bis

ju Peltens Biefcr prinjtpal erft fdjuf öic

Doppelbül^ne, 6ie Poröcr* iinö Ijtnterbül^ne, bis <5ott'

fc^, ft<^ an Me fcan$öftfc^ Cec^nif ^Iten6, öte

Soppelbüt^ne mieser in eine etnstge pereinigte ^lud^

Ccfftngs BüJ^nenreformen änderten 6aran nidjts; erft

um öie 2Hitte 6es ^ai}t\:}unbcüs f?at öie fortfd^rei«

tenöe fcenifdje Ced^ni! 6en großen Bü^nenraum in be-

liebig piele, fietnere eingeteilt . .

3n ben Einfang bes (7. 3at?rl?un6erts fäUt 6ie

(£rtt)dl}nung 6es 3unfers ^ans von Stocffifd? {vci'

mutlid? ein Beiname, 6er i^m u?egen feiner Porsüg«

lid^feit in fomifd^en Hollen gegeben voutbz). Derfelbc,

6et erfte beutfc^e ^^^offc^ufpielerprinsipaP^ genog nyegen

feiner Sd^aufpielettalente Me proteftion XITiniflers

Tlbam von Sdjiparjenberg. 3unfer £)ans von Stocf«

fifd^ crijielt fogar com liurfürftcn 3^^*"^ Sigismund

220 C^Ier jd^rlic^ ^^BeftaUungsgelSer, nebft freier

Station unö 5n>eier (Effen, als ein Deputat^' ZDenige

3al?rc por 6em tTobe bes Kurfiirften erhielt er ben

BcfeE^I, eine Cruppe „englifd?cr l{omö6ianten" aus

(Englanö un6 6en Hieöerlanöen $u ocrfc^affen. 3"
einer bei bmt (ßrafen Schmallenberg im Oa^re {620

eingereichten Suppli! (int KdnigL Tkdfiv befinMic^)

bittet 3wTt!er ^ans von 5tocffif<h nic^t nur um öie

Bcsa^lung feiner jährlichen Beftallungsgelöer un6
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^\000 ^loren" für bk Berufung öer frcmöcn Sdjau«

fpiclcr, fonöcin audf um Dcrabrcid^ung 6es ibnt in

^bipefen^eit öes Kurfürftcn (Seorg IPilJ^cIin nid?t me^r

geiDocöeneit Deputats. £in fuirfücftUc^er Befehl, pom
ZRdi^ (620 öatiert, lautet:

„Dem von Stocffifd? öie rücfftänöi^cn BeftalluncsS«

0elöec 5U b^al^Ien, aud^ it^m fein Deputat ab5ureid}en;

uhis abec öie su^Ietc^ 9efoc6ectett (000 C^Ier belange,

fo mdte 5tt)ar hiUx^, i^m fold^c 5U erfe^en, falls et 5U

bemeifen Dermödjtc, 6ag er foId?e mirfltd? irccscn 6cr

l^ompagnie Komööianten, meldte sulc^t in Berlin ge»

n^efen, unö iwax auf Befel^I 3^res pielgeliebten, l^od^'

feltgen %cm Paters ausgelegt, unö baat ^ergefc^ffen.

Da jeöod; glaubwfiröig berichtet motten, öaf nid^t er,

Stocffifdj, foId?e l^ierljer perfd^affet, fonöcrn felbiac für

ftdt} nad) Berlin gefommen unö iljre Dienftc augeboten

^dtten; auc^ Me porge^eigte, Don 6en liomööianten in

feinem ^apeur erteilte 2(tteftation gan} unsn^eifel^ft

nur crfd}Iid]cn un6 untcrgef(^oben fei, fo n>erbe er mit

tiefer feiner unftattJ^aften ^or^erung fd^Iec^tcröings ab

unö jur Hul^e Dermiefen/'

3n öen 3a^ren ^622

—

\62d wax ein gemiffer

Caffenius, öer Idngere Seit in öer Creuifc^ (ßefeü*

fd^aft rül^mlid? mitgefpielt l^atte, perfd^ieöene XRale mit

einer (5efellfd?aft Cuft= unö ^reuöenfpielcr in Berlin

gea?efen. illlein Kurfürft 0corg IDill^elm, ob er gleidj

fdne Calente ben>unöerte, ermahnte i^n in einer länger

als eine Stunöe mit i^m gepflogenen Unterreöung,

^feine je^ige Cebensart mieöerum 5U petkffen, »obei

er i^n frdftigft auf öie öamaligen ^uc^truten (Bottes,
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fon>ol)I buxd} Peft Kricc;;, als I^uncjcrsuot DcriPtes, um
!rcld7er mxücn bmn audtf bcn Komdöiantctt bas ^iDeite

lUai nur ^ Cage 5U t^cem ^tufent^ltc alliier vct*

qfinni ii>er^en fönnten.^ ....

TXli mar 6as I)cvtontmen, in Berlin bei Sd}uU

jubtlden unb anöeren feftlid^en Begebenl^eiten, nammt»

ixdi am (ßte$ottiisfefte, Sdfulbvamm auf^efü^rt n>ui6eii,

iDenn 6ie Xladfridfim batübet audi im Stabiatdjiiv ecfl

mit 6en 3^^?^^^" 1625 un6 \629 beginnen. €s muröc

inöes in 6er (Jeit öes 50jährigen Krieges uerfügt,

6af aud} öiefe bei Strafe unterblieben. Tils am
\0. September (629 ,,8erUnif<^en «Sv^naftum^

eine KomdMe gefptelt i90t6en xoav, mo^n t>ermut(id^

5er IlTagiftrat öcn Saal auf 5em Hattjaufe l^ergegeben

Ijatte, ergingen unter öem (6. 6eff. 7XL jipei gefdjdrfte

Heftripte, „in öeren einem bk rectores, conrectores un6

übrigen KoUegen beiöer Schulen in ^ieflget Heftöenj

mit X>em>eifen belegt un6 andf auf 6ie ,,i>ielfdltigen

(5ud)truten Rottes" l^ingemiefen muröen, uu6 6ag 5ie

fo fel^r bedrängten (5^i^^'ii ^^i^^ fold)c, obfd?on unftraf'

Jidsfc €rgd^ung geftatteten/'

3n bin nachfolgenden Oa^ren, namentlid^ als ^er

SOjd^rige Krieg fid) feinem <En6e 5uncigte, n>ur6en

foId7e dramata sacra wkbcv aufgefül^rt, um fo lieber,

als 6urd; fold^e Sd^ulübungen, 5U denen aud^ bas

publihim Zutritt ^atte, die Bildung in gen>iffer Qin»

flc^t tDenigftens gefördert iDurde. 3edenfaUs bilden

diefe Sd^uldramen einen midjtigen Beitrag 5ur Berliner

(Ti^eatergefdiiditc.

Der gro||e Kurfürft, a>eld:^er int ^al^re \6^0 den
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^t^ron bcfticg, I^attc einen lebl^aften Sinn fih'

Biibm^ feines Doltes. Berlin sa^Ue bama\s 6000 (Ein-

ipot^ner. 2(m ^3. 2nar5 ^6^6 mutöe bas Sdfulbvama

„Per ^a\i 2ibams^' von Spengler aufgefiibrt. Vas

liöUnifche (ÖYninaftuni brad^te üerfd^icöene öerartigc

S^ulübungen 5uv Dat^tellun^, n^ornnter bcfonöecs bas

untec ^ent Subreftorat bes IXl, ^o^. Qdimev am
\6, 3anuar ^0^9 aufgefül^rte, oon V. Sc^ttelius i>er«

fugte Drama „Jfrieöensficos" csel)ört. €bcnfo ipuröe

^(>53 poiu Berlinifd^en (ÖY^^^^^Pu^^ ^i" Drama sceui-

cum ex lib. I Aeneid. mit fcl^r uielem Zulauf 5UC

DatfteUuni) gebracht. See Sc^aupla^ mat in 6em

Berlintfcf^en Ratl?aufe aufgebaut.

3nt jal^re (660 tani ein tjcunffer Caspar

pon ^intmern mit feiner (Öefcüfd^aft, uH'ld^e meiftenteils

aus jungen Studenten beftanö, nad^ Berlin un6 meldete

ft<^ mit einer Z>orfteQun9 öiefes 3n^Ites bei Qofe:

„(£r l^abe fd70u 5um 5rDeitenmalc fupplifauöo er«

n>iefen/ mie buxdi Präfenticmng einiger (Eomdöien, fo

der ^u^mb nu|bar in ^nne^mung l^cilfamer (Tugend,

er nur einsig und allein um die t^otdurft 5U fein und

der Seinigen, aud? bein>efenden Studioforum, gcfudjt,

mit niditcn aber aus Vovwxi^ oöer (Öcl6fud>t 6urd?5U'

bringen pecnieinet, ipäre aber abgewicfcn morden. Da
er jedod} mit den Zlngei^rigen, die insgefamt aus

\9 perfoneU/ ndmlic^ {0 Studiofb und feiner ^^au

und feinen Kindern befiünden, feine Cebensmittel irgend'

vool}ct 5u nel^men ipiffc, aud) aüboreit \'i Cage t^ier

5ugebrad}t I^dtten: ab ficl^e er nod^mals Sr. (£1;. D,

an, 3^rem armen Kned^t gnddigft 3U iKrgdnnen, fold^e
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Actiones un5 Exercitia, 5ic für ftd? fclbft rül^mlid?

unö löblid) un6 5U feiner ferneren (Erfc^dpfung öer

Untertanen geceid^ fdnnen, ^ie]:felbft in toeni^en

Cagen pottbringen 5U 6ürfen'' u. f.

3m 3al?re ^67^ it>ut6e beim crften 3ubiläum bes

Berlinifd^cn (ßY"^T^<^fiiii''^5 „(Ein flä^Iid^es Sd^aufpicl von

6er Un(c^uI6 6es BeUeropl^on, wie öaffelbe Dom TXx^'

tDotfn unö 6er X)erläum6un9 imat ^ibt&dt n>or6en,.

aber en6U(^ obgefteget fyA/' im grofen Saal öes

Serlinifcf^en Satf^aufes aufgefüJ^rt, nadj6€m vovfyt 6ie

Bia\3erfd?aft 6urd? ein öeutfd^es Programm von 5U>ei

Bo^en 6a5u cingclaöen rDor6en war.

21m {8. un6 il9. September \68& iDur6e vom
CdUnifc^ <0ymnaftttm aus 2tnlaj| 6es anfangs

September 6. 3- «tfolgten Co6esfaUes 6es großen

l\urfürften ein feierlidjer Actus tragicus etc. jur Dar*

ftellung gebrad^t.

3m fol9en6en 3<i^re fln6en n>ir 6ie erfte Spur
von 6en übli^en 2Tlkisfera6ebe(ufti9un9en, wel^e man
,,H)irtfd^aften" nannte un6 6ie 5um Ceil mit 6en

Sd^aufpielcn 2it}nlid^fcit l}aücn. So wuvbc am
7. 3<^"w<^^* ^090 6er „S^^^i^ttfd^leifer" bei 6er IDirt«

fc^aft 5U (LöUn an 6er Spree aufgeführt, 6e(fen Derfaffer

von Seffer n>ar.

3n 6emfelben ^a^vt voitb 5uerft eines für 6ic

Berliner CJ^eatergcfcbid^te bekannten Sd^aufpieler«

prin^ipals,,Sebastian di Sdos, (Ertpal^nung gett^an. (£s

n>ur6e unterm ^?.3unt (690 geftattet, „ba^ Sebastian

di Sdo, Comd6iant in 6en Sefl6en5en ttn6 in 6eren

Can6en überhaupt fpielen un6 feine Ha^rung fud^en
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möge"; eine (Erlaubui!?, 6ic Dor iipn nodj niemand in

fok^ Ztusöcl^nung t^atte. Di Scio erl^ielt halb in

ZU 30^. Ddten, Oiveftor öer fdc^ftfc^ Qofcomadt'

onteti, einen Zlebenbu^Iet; tpeld^cr gleid^faUs in Setlin

fpielte.

Qier tritt uns 5um crftcnmalc 6ie C^tfad^c cnt<

ge^en, baf in Berlin 5U gletc^ ^cit 5n>ei Sc^au-

fpielertntppen X?orfleUun$en gaben. Berlin ^e 1(690

27,500 €tnn>o^ncr. 3<^^^w'*^ Deltcn (gcK 23. PC5. 1 6^0

5u Italic a. 5., geft. (692 511 l)amburcs), bk bc6cutcn6ftc

Perfön lid?feit in 6er 6cut(d?cn Ct?catcrgcfd}idjtc 6es

(7. 3a^r^un6erts, fpielte im 3al^re il69( in Berlin.

(Er war feit \€78 ^fi^cer 5er „herfl^mten Ban^e^^; fte-^

umfafte (^ Pcrfonen, Me bcfontos in Hamburg,

Dresöen unö 5ü65eutfd)Iau6 gro^c Erfolge unter il?m

erntete. Pelten nal^m aus Berlin eine fd^merjlidje Cr»

innening mit fort XPir fa^, wk Me n>eltlic^

S^ufpielDoxpeUungen 6ec Vit^ Iftn^ft ein Ärgernis

gen>or6en n>aren. Die ^usbtlöung eines fclbftdn^igen

Sdyaufpiclorftanöcs, öcffen Cciftun^cu anfingen, aud? auf

6ie gebildeten Kreife 5U mirfen, unö 6er feine Stoffe

nic^t me^r 6er Bibel un6 6er geiftlic^ Sp^dce ent'

lehnte, machten 6enfelben 5U einer TXladti, mtUtfc 6er

Kirdye unbequem 5U n)er6en 6rol?te. 3" ^^^^^

befonöcrs feit öcm 2(ufblül^cn bcs ^francfcoponerfd^en

Pietismus, marcn 6ic Eingriffe l?cftigcr gca)or6en. 7l\s

nun Pelten in Berlin 6as 2(ben6mal^l nehmen un6 mit

feinem „Courtifan'* (luftige perfon) 6ie üirc^e betreten

tDOÜte, 6a n?ur6c if^m feitens 6er (ßeiftlid^feit 6as

2lben6ma^l Dorent^alten. ^Is 6ie ^ngelegenl^eit por

Digitized by Google



- \2 -

6en Kurfürftcu Jfricörid^, ^cu nadinialioieu erften

IxÖTtioi ^rieörid) pon Prcu]|c]i, fani, wutbc 5er (Öeift»

lid^fdt eilt PeciDeis erteilt unö öiefelbe ange^Üen,

niemanöem ot^ne ^nfca^e I^ol^crett ®ttes bas Saftament

6er Kirdje rerfagen. Velten üerfügle über ein

Kepertoirc von 87 Dvamcii, inoron ^3 6cm cucjlifd?en,

\2 6ciu 6eutfd7en, 18 6ciu i^oUdnöifd^en, \S 6em

fran5öftfc^, 2 öem italienifd^en, { bzm fpanif<^

trt^ter angef^drteit. <Er ^ulöigte einem i:ealtflifd?en

principe, ini6 um 6iefem audf in 6er Darftelluncj cjored^t

5U tpcv6en, befehle er suerft (in Dcutfd)Ian6) alle

jcaucii' un6 2nä6dKMii:pileii mit 5 djaufpicle»

rinnen, un6 öiefe neuerung fanö ^Icid^ ^rofen

Seifad.

Tiad} Berlin wav X>elten, 6er fdjon 1080 6rei

5d?aufpieleriniicu l^attc, mit meJ^rercu u?eiblid?cn Per«

fönen 6amals cjetoninien. Das macj 6ie ^ein6fd?aft 5er

(Beiftiic^feit perfc^drft fyibml — 2ludf 5ieBfii^ne ^tte

Delten um^efialtet. (Bottfd^ös Heform ben>e^tc ftc^

fpäter in 6on Bal^ncn, 6ie t)clten por^e5eid?net

fyitk. Bisl^er l^attc man nur 6ie Bül^ne 6er ;^en9lt«

fd^ (Com66ianten'' ^etanut, meldte ein Qua5rat biI5ete;

in 5em ein po5ium nnir, an 5effen i^intereni (Ceile fic^

eine Hifdje seilte, 5ie ein Salfon über6ac^te. Vot ftd)

un6 5U bei6en Seiten lic§ 6iefe5 Po6ium Haum für 6ic

^ufd^auer. Pciten erioeitertc nun 6iefe Hifdje bis juc

<5rdfe einer 5ix>eiten Bü^ne^ loeld^e Don 5et Por5er«

hfi^ne 5urc^ einen Porl^n^ getrennt n>er5en fonnte.

Tludf 5iefc reformierte Sü^ne I^atte aüfeitigen SeifaU

c>cfun6en.
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®d0 ^$eater unter ben IConi^en ^vit^vi^ I-t 5^e^^4

Q^Kef« L un^ Jne^ IL (1700—1786).

^ttt ^eiet 6er X>erm4^Iun$ 6es Qeffen-Üaffelfc^

(Erbprinzen ^fricörid^ Kar! mit bet Sranöcnburgtfc^

Prinjcfftn €ui)e Porotl^ca Sopt^ic rouröc am ^. 3unt (700

ein grof05, mit Ballet permifc^tes, italienifc^es Singfpiel

„Lafesta del hymeneo'* aufgefH^tt, un6 imat auf 6em

über 6cm öamaltgen Kdntgl. HettftaQ belegenen C^ter.
Das 2TTafdjinenn)er! unö 6ie Dcforattonen flammten

von 6cm l^annopetfd^en Baumcifter Cl^omas (^iufti

3n 6en Balletten tanjtcn auger 6em l\urprin5on, nad^«

maligem König ^rie6rid^ IPil^lm I., 6ie Zllarfgmfen

2CIbcec^t un6 C^riftian Cu6mig nebft Ptelen £)offaiMt(iecen

un6 Damen, fo 6af ftd? ^0 tan5en6e Perfonen gleicber

^^eit auf 6em d^cator bcfanöen. König ^fricörid) I. eiit^

faltete befanntUd? eine grolle Prac^tUebe; er liegitalienifdje

SAnger un6 Sängerinnen fommen. Ballet un6 Sing*

fpiel n)ur6en unter t^m beoorsugt. Tibet audf 6ie

Polfsmufe, 6as Polfstl^eater, fd)tDieg nid>t 9an5. 3m
3a^re (70( n7ur6e 6cm di Scio erlaubt, einige ^cit

lang auf 6em Berlinifd^en Hat^ufe $u fpiekn.
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fol^cnöcn 3at)rc ipuröc inöcs tjöteeren (DttiS von Seiten

öec <5eiftltd)teit Befc^tt>er6e gefüt^rt:

,,Z)af, tki von untecfd^ieMtc^^a^Ken^ perfc^ieöene

(Bcfellfcbaften KomdMaitten ftd? in 6en 8efi6en5en cht»

c;cfun6eu un6 auf 6cm Bcrlinifdjcn Katl^aufe it?rc Spiele

^el^alten, 6ie foldjer^eftalt oerftattete Kontööie nie ol?ne

Dtel TUt^miis ah^egangen, intern nid^t allein 6ec auf»

gepeilten Zlanen unöpitfel^tinge oieleHacienteiöungen,

in^Ietd^en aud^ 6ttrt^ Me teprafentievte tdjenöe CiebeS'

cjcfd)td?tc, fonöcrn Porncl^iTtHd?, 6a man in 6e5 ror*

^c^ebencn Doftor ^auftens Cra9ö6ie 6ie fdrmUd^e

Befc^iDdrung 6et Ceufel, n)elc^ evfd^einen foUten; un6

Me lafterlic^e Ttb^dtwömn^ (ßottes an bm Mfen jetnö,

mit anfeilen müffen, in J^iefi^er Sta6t üiele (Teile nnil^r«

l^afttcj t^cärc^ort, teils mit it^ncn (6en Supplifantcn) l^er^*

iidi betrübt un6 5U feufjen bcmogcn iDor6cn." €s
n>ut5e entfc^ie6en/ 6a| in einet fo gcogen Sta^t ipie

Berlin alle Sc^aufpiek nic^t günslic^ aE)gefc^afft n>er^en

fönnt<»n; jc6od? foUtc genau 6arauf gefeiten tt>cr6cn, 6af

md}is aufc;cfül)rt ipür6c, was 6er 2TToraI, (£l^rbar!eit

un6 €brc (Rottes 5Utt>i6erltefe. Der Kampf gegen 6as

^Komdöienfpielen'' |n)ur6e in 6en folgenöen 3a^ten

no<^ pon einigen <9etfl(i(^ fortgefe^t, unö Me Peltenfd^e

Cruppc, 6ic fid? aus lauter Ceuten ^ufammenfe^te^

melcbe ftu6iert E^atten, l?atte inele Beördngnis; 6ie

rul^ige un6 freie ^usbiI6ung eines tüd^tigcn Volts*

t^tets, n)o$u anbete Schritte als Heprefftpntaflegeln

nöüg geroefen n^dren, n>uc6e ^amit fet^r gelernt

Pefto mclft blül^ten 6ie l7ofrorftclIungen, Ballet un6

Singfpiele, tpeldje iiber 6cm liöniglid^cn Keitftalie in 6er
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Brcitenftia^c o6er DielmcJjr über 6ctn 21Tittcltcilc bcs-

unö öcr Dcröecften Hettba^n, in öent Üeinen

<D)>em- unö Uomöbim^aal, gegeben mutzen. (Ecft um
^706 n>ur6e eine Sfi^ne in bm in 6er poftftrage be«

Icc^encn Douilt^acffd^en ^aufc, mcld^es erft furfürftlidj

mar, errid^tct, unö $tt?ar pon 6er fran$ö(tfd?en Cruppe

bu Kocbers. 3^ De5embcr 6es 3^^*^^ 1^06 oucöe

aus2lnlaföetPecmd^lung öesKconpttnsen mitöecBcaun-

.

f<^a)eigifd?'£finebttr9tfd?cn prinscfftn Sophie X)ocot^

ein Singfpicl aufgefüf^rt: „Per Sieg 5ci- Sdiönl^eit über

öie £)elöen", öeffen ^ert von bcm i)of6id?tcr Don Beffer

flammte. IDdt^renö öes Prologes (teilte bas Cl^eater

einen Ceil 6er Sta6t Berlin vor. Oos Kdnigreidi

preugen trat in iSeflalt einer Kdnigin auf, von ivoölf

Ijcrolöen begleitet, n?eld?e 6ie iwölf ProDin5en r?orftcUtcn.

3m (Epilog seigte öas CE^eater 5en Cempcl 5er Sd^ön»

fcfdi mit 6er Ueberfd^rift: „Veneri Victrici". Du Hod^r

gab noc^ Derfc^ie6ene PorfteUungen, aber feine Komd«
6ianten, 6ie aus tToumay mit 6er poft perfd^ricben

luarcn, ovforöcrten J^ol^e Zlusgaben. 3<^^^^ ^^U
vouxbc bic fran5Öftfd7e fjoftruppe abgeöanft. König

^rie6ric^ I. ^tte Diel für 6ie Kunft menigftens für 6ie

^dfifc^e, get^n. 2tls im 3a^re \7H jrie6ric^

XDil^Im I. 6en C^ron beftieg, oerringerten ftd) 6ie

^usftd)ten bcöcutcuö, aber es u?ar in niaiid^cr I^infid^t

nodj beffer, gar feine Kunft 5U l^aben, als 6ie

Pflege einer fremöldnöifc^en, antinationalen un6

^dfifc^en, uor 6er 6ie Polfsmufe trauem6 ft(^ in

6utiipfc 5d?Iupfn)infcI 5urücf5iet?en mufte. Vodf einige

bemerfensmerte tEi?atfad?en J^at 6ie Cl)catcrgcfd)id)t^

Berlins aud} unter jrieöric^ lUil^elm I. 5U per5eid}nen.
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3ol^. Karl von (£dcnbm, trcld^er ftd? 5ucrft in Kraft«

fificfen in einet 3tt6e auf öem ,^Ileuen ZHairfte^' 6ent

pubUfum ootfleOte. Seine ^rau pro6u5ierte jtcl^ in

Proben ausncljmcnöcr <ßcfd)ipin6igfcit. €rft fpätcr

fpieltc er KomöMen. \7o2 voixxbc er l)offoinö6iant.

Tlndi anbete Sd^aufpielergefellfd^aften fanicn unter 6cr

Kegierung jrie6nc^ IPilt^elms L nadf Berlin, fo öie«

jenige ^tlferöings, ber üher einige gute Ktdfte perfügtc

Streng muröe pcuorönet, öaj^ pon 6en Sdiaufpiclem

jedesmal ein i^cttci von öent, tt>as fte fpiclcn iPoUten,

tags juoor 6er Be^öröe porgelegt n>ütöe, „öaniit ja

nichts Scanöaleufes un6 ^(etgetlic^ auf öev Bül^ne

crfd^eine.^ —
2]Iit bcm '^al}xc \740, 6. b. niit 6er Cl^ron«

befteigung König ^rie6nd) IL, Ijob eine neue €pod?e

in ^et C^eatergefc^ic^te Berlins an, n)eld}es je^t

90000 (Einmo^ner 5d^lte. Qatten unter öem ptadfi'

Itehenöen K^nig ^rteötid^ I. deutfd^e, italientfd^e un5

fi-an5ö)ifd)c Cruppcn fxd} abgett)ed)felt, un6 u^ar je6e

fünftlerifd?e Betljätigung unter 6em ftrengcn Sccpter

jne6rid^ XDil^ms I. auf ba» l>ef<:^6enfte IXla^ ^erab«

9e6rücfft, fo rdumte ^rieöric^ II. öen freien Künften fo*

fort eine 6er erpen Stellen ein. ^reilid^ »ar es We
fran5öfifd)c Bil6ung, roeldie 6er grofe König röUig

in 6en I)or6ergtun6 ftellte. Der 6eutfc^en Kunft fam

Mreft nid^ts 5U ^ute; fie n)ttr5e nur mittelbar fpdter

^urc^ ßüebndfs unoergleid^Uc^e tCfyxien ^eför^ert. So
lief er 6as beutfd?c Cbeater, n>elc^es feine X^ertrcter in

(Ecfenberg un6 ^ilfcr6ing mit iljren Gruppen fan6, feine
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VOtqit mdttt ^dfea, o^ne es )u ^tnbecn. Ilitö »d^omö
öiefc in einer Bu6e auf 6em Dönl^offspla^, be^w. auf

6em föUnifd^en Hatl^aujc, rücitcr öen <5efcf?macf bes

PublÜums mit il^rem elenöcn Spiel un6 i^cen faöen

St&dm wa^atben*) mb ftd^ gegenfettt^ 5tt Ovwnbt

j^dfieUn, fct^uf ftd^ ^rie^tid^ ein tratet von ptM"
legierten f)offomö6tanten, wo il?m bas grajtöfe Spiel 6er

^ran5ofcn iniö öie Kunft italienifdicr ^efänge Dor»

9^l}rt tDuröcn. XDir Deutfdjen l^attcn erft litterarifc^

butdf <Bottfd^ ttu6 t^tcalifc^ bwcdi bk Zleubec in

Ceipjig eine Büi^ne un6 eine Sci^aufpielfunfl, Me öiefen

Hamen peröienten, fur5e ^cit Dori^cr bcfommen.

Das Königlidje 0pcrnE?aus.

Die „lyrifdje" Bü^neir n>elc^ feit 6em Coöe Jrieö»

cic^ L gdnslic^ eingegangen mar, erbliche ftc^ je^t in

einem n>eit größeren <ßlan5 als jemals. ^rie6ri^ IL

lieg auferöem ein präd^tiges 0pernl?aus erbauen, un^^

für bas Sdjaufpiel iDuröe eine Büi^nc auf 6em fo-

genannten Kurfürftenfaal im alten Quergebäu6e 6es

Königlichen Sc^loffes eingerichtet £r berief italienifc^

Sänger un6 Sängerinnen un6 fran5öftfd;e Sc^aufpteler

unö Cänser. (£5 tft un5tDcifeIl)aft, öag jene 6rei BüJ^nen

auf bas £i?cater 6er folgenden ^cit (Sinfluf übten.

^u 6em 0pemi^aufe ^atte 6er Kdnig fd}on als

Kronprinj öen (Enhourf gemacht; feine Cdnge betrug

•) Die 2lufüljrung oon Sd^ulbramcn trotte um biefc §cit

fafit qän^lidb aufgct^ört. 3"^ ^'^^^ lourbe als Ic^tcs Stüd

3iir (Jeicr bcs 166. Stiftuna^tagcs bcs ^3erHn{fd?cn <5Y"^nci|lums

„Der ficrbenbc SoFrates" Dom Subreftor ^anmgarten gegeben.

Dom föüni^dftn (Symnaftum mürben in ber jolge nod^ einige

Stücfe in beutfd^er Sprache aufgcfüt^rt.
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300, Mc Brette ^00 fug. Tim 5. September \7^\

wvixbe butdf 5en 2Tlarfgrafen pon Sd}wcbt öer <5run6«

ftein öesfelben gelegt; 6cr (Beneralbauöiceftoc P. Knobels«

^orf befc^Ieuni^te ^en Bau tco^ ansQdmdtenm
erflen f<^Ieftfd^en Vrleges fo fet^r, 6af &as Opern^us,

nadf 6cm PorbiI6e 6es Partl^cnon ausgeführt, bereits

iJnfang D^ember \7^2 poUenöct war nnb mit 6er

<Dpec ^Kleopotm un6 £dfar^' eingavet^t tDec6en fonnte.

Die Qduptfrottt bes fUbäubes ging nad^ ber Strage

Unter 6cn £in6en un6 5eichnete ftd? 6urdj einen fd^dnen

Säulengang aus. Vot 6em ^aupteingang über 6ec

Kolonnade ftan6en 6ie goI6enen BudiPabm: „Priedericns

Reac, Apollini et Mtisis^ (was von bm <CQOd^oöo|eit

öer damaligen i,1km Ceufd iin6 feinen Cngeln^

überfe^t n)ur6e).

Durch ^ilfe eines gen^dlbten Hanals, 6er unter 6cm

ganzen (5ebdu6e fortlief, n;>ur6e bas IDaffer mittelft

einiger KunftiDerfe durc^ alle inneten (Ceile 6es Qaufes

in ein XDaffert^ehAltnis unter bas mit Kupfer geMPte

Dach hinaufgeführt, fo 6a§ bei entftchcn6cm ^euer man

fich 6es IDaffers gleich be6ienen fonnte. ^aft 6ic ganje

Dor6ere Seite 6es ®pemhaufes enthielt einen gro|en

Saal, in 6em 6ie Ifoifm Qerrfchaften fpeiften mb m
bem 5n>ei Springbrunnen fprangen. Die <BaIIerie im
Saale mar für 6as Publituin beftimmt. 2luf 6icfen

Saal folgten in allen <5efchoffen \2 ^uf breite Corri6ors,

wddtie 5U 6en Bogen führten. Pier Hänge befanden ftch

fiber ihnen. Das parterre UHir 50 ^uf lang. Das
^aus permochte 3500—^000 Perfonen 5U faffen. Die

gemalten Deforationen n?aren portrefflich. Die €in«
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ndftun^ öes 0peml?aufcs fofletc bis 5ur (CiniDcil^ung

bereits ^50 000 Cl?aler. Die Belcud^tung mit XDadfS»

lichten an einem ein5i9en ^eftabenö beltef ftc^ auf

3000 C^Ier; Me Kleiöttiigen ffir bas Spid* uitö fCany

perfonal wntöen auf ^OOOC^Ier gefd^d^ Oomals,

alfo im 3aljre ^7^8, $dl?lte Berlin 92 000 (£inu?o^ner.

Die erften 0pem6idjter, meldte 6er HöniQ berief, waren

Bottarelli; tCo^ltajuc^i u.
f. w. Die meißen 0pem

äb€t fornpotfAetlt itt Kditiglk^ VapeQmeifler Vad
^iiric^ iBnittii; mli^er Bereits 5U hon Kionprinsen

nac^ H^elnsBerg berufen ruar unö, als ^rieöricf^ II. 6en

traten beftieg, nad}3talicn gefc^icft n>ur6e^ um bei 6en

(Dpem }u Horn, Peneöig, Heapel, Cnrin nnb Vflaüanb

Stubkn (Eliiti4tuii$ 6es Serlinec Opem^fcf {ii

nidi^eii.

<5raun bracfjte auc^ Sänger unö Sängerinnen aus

3talien für öie (Dper mit Der erfte Balletmeiftec

namens poitlec wuxbz dagegen ans pacis pecfc^rkben,

ott^ Me On5er unö Onjecinnen Rammten $ttmeift aus

jnmheid^. TDäfftenb 6et Mbm erflen fd^Ieftfd^en Vfiege

pelen öie Porftellungen im (Dpeml^aufe nid?t aus. 3m
Sommer rouröe auc^ im Cl?arIottenburger Sd^Ioffe

HsweUen gefptelt^ fo im 3^^^^ \'^^^ ^ X)ermd^>

lung ^es prinsen jfec6inan6, öes Sniöess ^es Vdnigk

Der fleteija^rige ICrleg i>erfd}eud?te JMe HTufen. €r(i

nad? 6em ^rieöen nal^m -öas (Dpernljaus feine regel-

mäßigen Porftellungen mieöer auf.

Der erpe Königlich „Diredent 6es Spectacles' «Kit

3aron von Scf^n>erts; nad^ ilfm füt^rte Baron pdQni^

eine Zeitlang öie Direktion 5er (Dper. Pon {778 ab,.

2*
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V>0 6ie pom König unterE^altene fran5dftfd7e Komööie

vmbidfiit^ wasb, tDUCöe jener poften ttid^t loieto be«

fe^i Seit 1(7418 befatt6 fic^ audtf in Potsdam ein 3nte^

mQ5otl}catcr o6cr 6ie italtentfdje 0perette, 6ie gleidfrfaQs

auf fönigltcf)e *Koftcn unterJ^altcn rouröc. Die Sänger

nnb Sängerinnen tDO^nten fämtlid^ in (>otsbam, muften
aber md^tenö 6ec CameDalssett nac^ Beclin fornmen,

tDO {ie Befonöecs ZHittQ>0(^ auf ^em S^Iogt^eoter

fpiciten. Dicfes, im fogenannten Kurfürftenfaal ein»

gerid^tet, Mente 5ule^t nur öcn Dorftellungen öer fran«

$öftfdjen ^oftruppc Seit \7\{, wo bk Du Hod^erfc^e

€»efeUf(^fk entlafien ww^, ^atte Secltn {ein fcon*

Sdftfd^es Sc^aufpid mel^r ge^bt; nad^ erfolgter tE^ron*

befteigung ^rieörid^s II. n^ar aber fogleid? eine Cruppe

auf föniglidje Soften aus ^tanhdd} berufen moröen.

Diefe fpiclte uon ^7^^—^756, bis öer fiebenjät^rige

Krieg ausbrach. Stfide pon ComeiKe, Hacin^ ZHoli^re,

Segnarö unö Vfladüaujc famen jur HuffüE^rung. XXadi

bem ^rieben im 2^l}ve \76ö ujucöe eine neue fran-

|öftfc^e ^oftruppe errichtet.

Sa bxz PorfteUungen öer H^niqUidim fran$dftf(^

Sc^uf^ielergefeUfc^aft auger bei feierlichen Gelegensten

am £)ofe nur einmal, nämlid? 7Xlxüwod)s, gegeben

ipuröen unö öer Haum $u flein n?ar, um ein größeres,

fd^aulttflt^ Publifum 5U faffen, fo tpuröe eine befonöere

Cmppe aufer öer vom Könige befolöeten gebilöet

Serger, öer Springer genannt erbaute nad^ beenöetem

fiebenjäl^rigen üriegeinSd^aufpielf^aus unmeitZTTonbijou,

öas ^emac^ in Döbbelins Befl^ überging. Die erfte

Vorftettung fanö ^ier anfangs 3uli {768 ftott Bergecs
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3n öicfes neue liomdöien^iis auf 6em (Bensdacmen«

matfte, weld^es am 22. 2(pril (776 mit ComeiQes

^polyeucte" cingetDeiJ^t tDuröc, $ogcn neue fran5djtfd?e

Sc^aufpielertruppen ein unö fpielten öort bis 5U i^rec

Perabf(^ieöttit9 bmdt ^rleödc^ öen (ßcofen im

3a^«e t778*

01eic^ nac^ 6ec C^tonbeftetgung Konig ^^eöric^s IL

warö audf für Me Hufna^me eines 6eutfd?en Sd^an^

(picls geforgt Sd^önemann wixtbt berufen, 5a er aber

tontxahixdi nodi anöenDettig gebunöen wat, erhielt

Cdeitberg 6ie Cmeuerati$ 5es Privilegiums auf fdmt'

lic^ föntgltc^e Canbe mb proptnseit.

(Ebenfo befam peter l)tlfer6ing ein erneutes prtDi*

legium, in allen föniglic^ Canöen Sc^fpiele auf«

fahren 5U öflrfen. (Ecfenberg fpielte in einer Su6e auf

bc\n Bön^ffspla^;*) f^ilferöing auf 6em föünifdjcn

Hat^aufe. Das 6eutfd?e Sdjaufpicl friftetc aber ein elenöes

Dafein; nadj jwei 3^^^^^^^ ^ilferöing (d?on biitdi

(Ecfenber^ Konfurren^ la^m gelegt Undi Cdenberg

vermochte ftc^ nic^t lange ju galten. X>on 6er So^
^eit öes 6amaligen öeutfd^en Sd)aufpiels mag fd^on

6cr Umftanö seugen, öaf 6ie 2(nfünöigungen 5U einer

Dorfteüung von beuten 5U Pferöe mittels einer Crommcl

gef^a^, un6 man feine ZtXittel fc^te, bas publifum
^erbei5uIoden. <Bn 2HonoIog fagte bann:

„2Rit gnäöigfter Bewilligung einer ^o^en 0brigfeit

»irö ^eute in 6em C^ter von 6er pripilegierten u.
f. »•

<ßefettf(^ öeutfc^ 5<I^aufpteIer aufgeführt n^eröen:

*) cmfangß auf hm jtiebdt^smatft
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eine mit iäänaMfOi Scenen, attS9efuc^ttr Cuflbatldt

IttfHgen 2Iti€ii mb VtdMbnnqm n>o^I petfe^e, ^aM
<it>er mit gan5 neuen ITIafd^inen un6 Deforationen artig

cingerid^tete, aud? mit perfdyteöenen ^lugmafd^inen

ausg^ierte un6 mit Sdfet^, Cuftbacfeit unö lUoral

4xxndfdiU, butdi nnb bvLtdf auf lußige Perfonen

'^gen^tete, getcig feE^ensnofiröigegrofeZRafc^inS'KomdMe

unter 6em Citel ,,^anstDurfts Hcife in bic ^oUc unö

ipieöer 5urücf"^ roobei tiefer arme, pon Ceufeln oftmals

^€^\d|v^dU, oeqaubecte/ von feinem ^erm aber geprügelte,

:^umme mb mit CoIomMne, einer i>äf(^mi^en Kammer«
jungfer et^elic^ oerloHer Diener, in folgenden Oerflei'

6ungen erfcbeinen meröe: \, als Keifenöer, 2. als Capalier,

3. als Papian, ^. als 5d?ornfteinfeger, 5. als ^ufar,

^. als ^igenner, 7. als Kroat 8. als Barbier, 9. als

Doftor, iia fCcmihät, { {. als affeftierte Dame, (2. als

•Cdufer, ^3. als Kupplerin, als Had^tmdd^ter, ^5. als

Dame ol^ne Kopf unö \6. als einer pon 6en Ccufeln

geölter Bräutigam. Dabei mcröen allejeit luftige 2lrien

gefungen wesbau XDir tönnen übrigens Derftc^em, 6af

Me ^tige 2Rafc^ins'KomMie Me Krone aller zilafc^ins'

KomaMen ift."

<Es ift faum 5U glauben, 6af felbft in 6em auf«

gefidrtcn Berlin öer damaligen ^eit anfangs noc^

folc^er Unftnn Derel^rer aus allen Stdnöen fanö. Der

Zleuberin gelang es suerfi, obfd^on nac^ fel;r pielen

Sc^n>terigfeiten, öen ^ansmurft Pon ber €eip5iger un6

Hamburger Bül^nc 5U bannen, unö iljrem Beifpiele

folgte öann 5d?öncniann in Berlin. (Es n>ar eine

fc^ipierige 2lttfgabe, öie deutfc^ Kunft aus 6em Staube
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^er Vttadfiun^ 5U 5ie(^en unö fte öes Beifalles

6<ftttctcn unö 6Ö» 5c^ii|es 6er £^afe 5U ft^em.

3tit September {7^2 tarn Sdfintmam auf

foit^eceti VdnidL Sefel^I von Sfeslau nac^ Serlin.

Die Sdjönemannfd^e <£kfeUfd?aft b^tanb bei iJ^ret

Zlnhinft in Berlin aufer feiner jrau unö feinen Kinöem

oome^mlic^ aus Clecs, 6er Spiegelbec^erin, 6er

fikintnerin, Stein unö fyy^mdtf; fpOter famcn no^
U^Kc^, Starle unb Me Sc^tdbet t?tn5U. Oergleid^t man
bic Sdjaufpiele, meldje Sdjdnemann in Berlin aufführte;

mit 6enen Qilferöings un6 fcfenbergs, fo mug man
immer^n einen ^^^f^^tt sugeben. Tibet bas im <Se«

f^mad oemHIberte Berliner publibtm, wdäfes lan^e Seit

nichts als Staatsaftionen, ^ansnmr|Haben, elenbe ®pem
unö Ballette gefoftct I^atte, fanö an Sd^önemanns Spiel»

plan, 5er (5ottfdje6s ,,Cato", ,,3P^^9^"i^"^ ,,2llcire",

Heilerts Cufi« un6 Sd^dferfpiek enthielt feinen (Befallen*

€s nnir fro^, als nadi Säfinmanns IPe^ng im Ja^re

\75^ ber Sireftor ^tans Sd^ud? il^m ben Qansn>ur^

5urüdbradjle, un6 Sd}ud? unö feine ^rau ujaren grof

als ^arlefin unö Colombine in i^rer Bube auf 6em

^riebrtc^spla^ 06er (Bensbarmenmarftl

Um biefe fam Ceffin^ snm britten TXUtU

nadf Serlin, (Htai \75S—ttopember ^760; $um erften

TXiak wax er ^7^8, 5um 5a>citen ZTTale D^ember ^752

bis fjerbft ^755 bort ^eioefen). 3n öem ausgebrochenen

Tjät^rigen Kriege waren alle feine Sympathien auf

Seiten preufens. „IDie eine flamme unter ben Huinen

einer verfd^ütteten Stabt htad^ fein <ßenie aus ber

^infternis l^erpor." jfyn blieb es porbe^alten, glüdlic^
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Ba^ |ii bndim, wenn auc^ 6te SdimoA^UHUn graf

Voten, M« <s 51t fitoniiii^eit ^U, nnb du« Sftadft,

Me ftoc^ fo n>cni$ aitgehmt nnir, su einer eMen tratet-

fprad^e um3ubilöen. Sa!? man 6oc^ in feinen (ßefett*

fd^aften nicgenös Deutfd^e mel^rl VLut nac^^eaf^mte

Sitten nn6 übecf^lte einfalle! So «Mit <§ in 6em
Staate S^AAtUtfB bfs ficofenl — SeMiif (752 ^tte

€efftn9 in pois^am in IdnMtd^er (Einfamfeit fein bürgier'

lidjes tTraucrfpiel „Ztlx^ Sata Sampfon" gefc^affen,

tpeld^es l>aI6 öarauf in ^ranffutt (L O. untec gco|em

B^aü 5Ut 2tuff&^n9 gefommen vaK.

Dos 3<i^t^ { 758 en^ünöete in feinev Scufl patriottfc^e

Scgciftcrung unö neuen Sd^affenstrieb. 2Jber bas Ber-

liner C^eater feffelte il^n nid?t. (£r peranflaltete eine

2lusgabe pon (SIetms jyüciegslieöern^^ gab 6ie yCitle*

tatncbciefe^ ^ecaus unb eine ^tusnKi^t von Sogan§

^Sinngeöic^ien^. Dann fd^rieb ec öen ^.p^tlotos' nn6

bas Fragment „^auft". 5d?on frü^r I^atte er Jtc^ 5et

Kritif unö (ßefdjid^te öes ^l^eaters 5ugett)anöt unö mit

IMylius ,,Oie Beittdge )uc Qiftorie unö 2(ufna^me 6e»

C^tecs^ ^ecausdegeben. ZDenn ^e audi eine gemif^

2(necfennung 6er jransofen entölten, fo öeuteten fle

bodf fd^on bk litterarifdje Hepolutton an, öie bec

gan5en Citteratur eine neue (5eftalt geben foUten»

Tiudf n^d^renö 6es 7jd^rtgen Krieges fc^Iummerte

Me Kritif nid^t Sie eröffnete in öen Citteratur»

btiefen von Zlicolai ZRenöelsfot^n, Cefrmg un6 2Ibt In

i^rer IDeife eine TXtt KriegsfüJ^rung, Die Berliner

Kritif enttJ^ronte öie Citteratur Sadjfens unö pemidjtete

öas 2lnfe^ <Sottf<4eös. Don (760—^764 nnirCefftng
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in Sceslau als (Boupemementsfefretär öes <5enerab

0011 CoufiisieiL Qiec entftan6 bas b^te Cu^piel i>ait

nationalem ^kt^ah, ^inna pon Satn^m^ loe^cs

im 3a()re ^76? o^fd^en. (Es »at ein (Ereignis in bet

6eutfd^en tEl^catcrgcfdjic^te. (gs fam 5uerft in i)am*

bürg (1) 5ur Zluffü^rund, iPoE^in Cefftng pon Berlin als

Ikamotnsg eines neu $u begxünöenöen ^eutfc^ Zlationol«

i^teis Berufen wat wib wo— naä^ 6em Sd^dtm bts

Unternehmens — \767—1768 öie ^Qamburgifc^

Dramaturgie" entftanö.

Jn Berlin tDur6e in Ceffings Zlbmefen^eit „2Hinna

•Don Sam^m^ \76S bann mit^9r6ften (Erfolge se^n-

•mal . ^tereinanöer, an 22 21ben6en (9^^^^ vom

3^ inarj bis <£nbt 2tpril 30mal, ;bei fUets poUem

^aufc von 6er Döbbelinfd^en Gruppe gegeben. . .

.

IDir ^ben gefe^, ba^ Stani Sdiudi non \75^

ab auf öem (Bensbarmenmarft in Serlin fpielte. 3m
3al?re ^76^ erhielt fein ditefter Sol^n öie Konseffion für

Berlin un6 öie fämtltd^en preufifd^cn Can6e. (£r trat

anfangs in 6ic ^uftapfen feines perftorbenen Paters.

(Er lte| 6as C^eoter in bzc Bei^renftrafe erbauen, bodi

wat bas tkbänbe ju flein angelegt. 3at^re (766

fam ^err Döbbelin, wc\d}ct bisl^er bei 6em 2icfer«

mannfc^en ^l^eater gefpielt J^atte, 5ur Sd?ud?fd?en (ße«

fellfc^aft
' Döbbelin 6rang fofort auf ^Jbfc^affung 6es

^nsvurfls un6 auf 6te (Einführung befferer Stftcle.

Öc^tige ZVTdnner, wie profeffor Hamler, begünftigten

öie Heformen, unö öas 5cf?uci?fd?e Cl^eater fam 5um

2ln(el?en. (Es tpuröen Por3ugsir>eife £effingfd?e, IDeiffefche,

Schlegelfc^e, Bramefc^^ Qobergifc^e unö Hosmannfc^e
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SiSdt neben guten Ueberfe^ungen gegelien. 0((bbeltn

perltef 6te Sc^uc^fd^e (ßefellfd^aft tnöes fc^on ^767

voxtbzx, als er Dom Könige bas priptlegium erl?alten

^aiiz, eine neue, gute Cruppe 5U begcünöen. Dod; tpuröe

Odbbelin, obfc^n et ooctceffltd^ KünfiUcaus^mbucg
tinö Cetpsig ^etbetsog, ^os 2(u^ommen f(^tt>er. Setiin

fonnte öamals u?egen feiner befannten Dorliebe für 6ie

fran5Öjtfc^e Kunfl nod? fein ftel^enöes öeutfc^es Ci?eater

unterE^alten, mie fcf^r auc^ Cefftng bereits in Hamburg
verfttc^t ^tte, öte ^u^mng öesC^tecs öen man^ent'

öen Cruppcn 5U cnt5ief^en un6 6te Sfl^ne pon fteten,

fünftlerifdjen (5run6ge6anfen 5U lenfen.

Da rettete Pöbbelin ein ^lücfsfall.

Um jene Seit J^atte 6ie btsE^erige ijammonfc^c

Cruin>e auf Kdntglic^ Befehl SecUn oerlaffen müffen,

OXIS 6em ^entfci^en Sc^aufpiele 5U grogem Porteile

gereichte.

3m 3^^^^ V^'^X [\^' 3^"i) übemal^m un6 er-

öffnete ^einrid? (ßottfrieö Koc^ (geb. 1703 5U (5era),

ti>el<^et nac^ &em Co6e 6es jüngecen Sc^uc^ bas

(Theater in 6er Se^renftrage ermorben i^atte, feine Sü^e
mit „ZHif Sara Sampfon" un6 einem Prolog oon

Hamlet. Döbbelin ipar in öemfelben ^alßt nac^

Cetp^ig übetgefteöelt Koc^s £rfoIge UDaten gro$; 6as

C^eoter nxir oft geördngt voVL (Sfoic^ im erften 3a^re

feines Unternehmens bemtUigte et auf €rfud^en einiger

^ofleute, öaf auf feinem C{?eater eine auferor6entIid^e

ftan^dfifc^e Porfteliung oljne (gntfd^döigung feinerfeits

gegeben «»eröen fonnte; fein Z)etfu<^/ für feine S^au*

fpieler ben Xlamen ^offc^auf|>teIer 5U er^Iten; fc^eiterte
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ht^es. £ine üabinttsovbxc vom 3anuat \772

„ba$, o^ek^ 5. K. 91. Seöenfcii ttagit, bet Vodf*

\dien Cruppe ^en nad^gefud^ten Cl^araftet I>et5ule9en,

öenrtod; in 2lnfef?ung il^rcr t)or5ügHd?€n Calcnte 5um

C^ter un6 öes bei liennem 6a6urd? criporbcnen

gcofeit Seifalls, wo^uxdi MefeU>e »o^l einige Dtftitiftioii

oct^ient, Sc IC ZRaj. ^c^e XDinetismeinttti^ bä^in ge^
öaf man für felbige einen anöeren fc^t^Iid^en (C^ataftet

ausjtnnen ixnb in Dorfd^lag bringen foUe, roeldjer öct-

felben nid^t allein juc Diftinftion pon an6ei:en gemeinen

Komdötanten, foittoii sugleic^ juc ^tufmuntening 6tcneii

f5nit^ i^Calcnte itod^ immer me^r ^^ei^colireit" vmb

bm beutfdyen C^ater (EJ^re 5U mad^en."

Kod? r\al}m aber feinen 6er vom ZTTinifter

von ZnaffotD porgefc^lagenen Citel für feine ITtitglie^er

diu £1 fkarb am 5. Januar 11775 im 72. Cebens«

ja^re, im 2^. 3aJ?re feiner Prinjipalfc^aft

Seine Peröienfte ftnö in 6er berliner C^eater*

^d^id^te unrergeflid}.

3n bas 3a^r \772 fiel bas (Erfc^nen von

Cefftngs ,,(Emilia fikiloiti^ <Broge ttn6 fleine (ßefed-

fd^aften füf^rten öas Stücf auf; aber feine IDirfung

wax anfangs eine fef?r perfd^ie6ene. ^ier eripccfte es

Seipun6erung; 6ort Cangen^eile un6 fikläd^ter.

Xladi Tiodfs tCo6e nnirö bas erfte preugifc^ Prioi»

Ic^ium (am 23. IRdi^ (775 ausgefertigt) DdbMiti flto>

tragen. Die Döbbelinfd^e (5cfcUfd?aft l^atte sule^t in

Z)res6en un6 Pots6ani gefpielt unö feit il?rem legten

2tufent4alte in Berlin ((770 manche tpid^tige Vtt»
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Anbetungen in 8e5U9 auf bas Petfonal erfahren. 3"
Bmimf^ipetg ^ite Vöbhdin bzn (Lfyuahtt eines ^of»

fd^anfpkLm ec^tten. <Et fiBema^m von 6er XDihDe

Ttioäi bas C^eatetgebduöe, öte (Saröetobe un6 sugleid^

einen großen Ceti bex Sc^aufpielec pon 5er früheren

jtCpc^fd^n türuppe.

Sie (Eröffnung 6er neuen Spielseit unter OdbMin
fan6 am \7. Tbptil \775 ftott mit 6en ^.^einöfeligen

Srü6em" von I?oung unö einer ,,He6e" von ^tau

Döbbeltn. €in Ballet, „Die ^ifd^ireiber", madyte 6en

Sef<^Iuf. (Es n>ur6e anfangs 6em neuen 6eutf<^en

C^eater6ireftor nic^t leic^ fidi gegen ein flAn6i9es

fransöftfci^es C^ter, toddfes immer noc^ von 6er

©unft nnb Unterftü^ung öes Bjofes unö 6es Publifums

getragen n^uröe^ p galten. Dobbelin erlahmte aber in

feinen 2(nftrengungen nic^t Brodmann, 6er Ciebling

6er ^mburger Bü^e, ga^ (Baftroüen als ^Qamlet^

^CeH^m", „Beaumarchais* u. f. w. (Er n>ur6e au<^

in Berlin gefeiert. Sein un6 fpätcr Sdj rööcrs (Er-

fc^einen machte für Berlin (Epoche.

3m ^al^iK 177S, als 6er baierifc^e (Erbfolgefrieg

ausgebrochen mar, trat ein mic^tigcs (Ereignis ein. Die

fran5dftfd}e Bül^ne, loelche of^ne Unterftü^ur.g bcs ^ofcs

nic^t i^r Dafein friften fonnte, mur6e gefc^loffen. Das

(Drc^efler n>ur6e t>erabfchie6et un6 t>on Ddbbelin n>ie6er

fingefteUi Seit ^778 liat jum 27orteil unferer natio«

nalen Bü^ne fein ftehen6es fran^öftfc^es Sc^aufpiel

me^r in Berlin gefpielt . . .

3Tn Oa^re \7Q0 gaftierte Sc^rööer aufs neue im

Cheater Ddbbelin; er fan6 namentlich als «^Cear^^
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großen Beifall. 3m folgcnöcn 3al?rc fanö öafclbft

eine ^eierlid^fcit \tati, öeren (Ertrag $u einem Penfmal

ffir Ceffing, bzt am \5. jetotac X7B\ in IDoIfenbüttel

gcftotben wat, oeruKinöt iDttt6e Obfc^on Hs
Me öeutfc^e Vunfl fxdi 6ec Untetflfi^ung 6es ^errfd^ecs

mdft erfreuen öurfte, wufte Döbbelin fein tCl^eater 6urc^

gute 0e!onomie aufrecht 5U erl^alten un6 öasfelbe

feiner PetPoUfommnung )U ndl^em. Sdbbelins

wat Me län^ mdä^ Berlin Hs bdifin

erleH ^tte. SieöauetteMs 1(?8? unö nKit DeitienenS"

tpert un6 ausgejeid^net öurdj 6ie erflen X>orfü^rungen

öer frü^ten <5oett?efc^en un6 Sd^illerfc^en Siudi,

Unn anfece flafftfc^e Cittetatttcpecioöe nnic ^
attfgQogen. Tladi S^fefpeate ging unter

Direftion OdfrMin sunt erften Ulale üher Me Bfi^ne.

Brodmann Ijaik 6en Keigen mit „^amlet" eröffnet;

bas Berliner Publicum ipacö begeiftert, man prdgte

eine ITle^aiUe auf Btodmonn unö e^rte t^n jum erpen

XRaU mit einem Ms hoSfia nld^t fibllc^ öffentlich

QecDotruf. ^ttd; Sdfv^bm Spielplan umfafie meifl

Sl?afefpearefc^e Hollen ;
ja er gewann öen Huf, 6er erfte

öeutfc^e Sc^aufpieler als S^fefpeare6acfteUer 5U fein«

3m \7S6 f^lot ^rle6cl4 bet <Sto|e feine

2Iugen. Utit propl?etifd?em Blicf fa^ et für fein Doli

bas ^erannal^en einer golöenen ZlTorgenröte unferet

Citteratur Dor^r, n>ie feine IDorte in feiner Sd^rift:

„De la littörature allemande'' funögeben. t,Wk Zllofes

fe^e tci^ bas tanb 6er Oer^eigung, äbet ^ineinfommen

«>eröe id? nid^t . . ;frieörid? ftanö wr feinem ^eim«

gange fc^on mitten 5arin; es lag nur eine (Eragi!
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bann, 6af feinem <5etfte bas frifd^e 2lufblühen bct

^tf(^ Citterati» unUx Klopftocf, £4ftn0 ttti6 <5oet^

^rteMc^ (er Hko^ rnnfU erfl 5um legten Schlafe

eingeben, bis 6ie bamals tDtd^tige un6 be6euten5e

tfauptjtabi 6es preufifc^ Staates, tpeld^e H7 39][ £tn*

iDo^ner ^öHfik, fidi ba^ aufcaffeit tonnk, b€t (eutfc^

Sfi^enhii^ eine bleibende St&tte lu bereiten.
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%0fit€t III.

Dm niJhMtt (Ituifdt) Z^taUt wiUtt 5rte^rtc9

QpOiiVefm II. un^ Svie^ricQ (ff>%tittm III. (1786—1840).

€tne öcr crftcn Hegierungsl^anölungen ^önig

ßticbüdi IDilE^elms IL »ar öie Begrünöung öes

i^nattonatt^tecs'' o6et öes „HM^Him (öetttfc^)

C^tets^ Die ^tansofen vontbm aus öcnt ^^ftdit*

$öfifd}cn KomöötenE^aus" am (5ens6armcnmarft aus«

quartiert, bas 6cr Döbbclinfd^cn (5efellfdjaft nunmehr

mit aUen Deforattonen un6 6er (5ar6erobe ühenotefen

wtttöe. Der Kdnig mat voll XDo^iiDotteit un6 ein

gwinb 6eutf<^et Vunft, befontos 6es beni^dfen C^tecs
unö 6er aufftrebenöcn 6eutfd?en Citteratur. (gr beiDilltgte

eine Suboention von 5000 CJ?aIcrn un6 gab öic (£r*

laubnis, bei großen Stü<fen 6te Stattftenfleidec aus 6er

Coröerobe bes j^lCdni^Ii^ Opem^ufes^ entlegnen.

So nKir Me Ddbbelinft^e Cnippe )u Sd^aufptelem 6e5

„Königlid^en Hationaltl^eaters" getuoröen, un6 6ie

<5Ue6er il?rcr (5efeIIfd?aft ftn6 6ie eigentlidjen Vot»

fahren 6er gütigen üdni^lic^ ^offc^ufineler gemefen.

9m 5. Dezember (786 eröffnete Ddbbelin bas i^Vdnig'

lic^ ttationalt^eater^' auf 6em ®ens6armenmarfte mit

einer 2lnfprac^e, 6cm 6as pantomimifc^'allcgorifdje
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Ballet „Das <Dpfcr bcr ZUufen*, bas fünfaftige Cuft«

fpiel von yirK^cx „Derftanö un6 Ceid^tfiim" un6 5um

5d?Iug öas allegorifd^c Baüct „Das ^eft 6er 54?au*

fpielfttitfi'' folgten, nad^^em Ddbbelin am 3. Dezember

1(786 ^os alte Komdöien^its in öer Be^tenflvage mit

hm fünfaftigen ®ro0mannfd?en Cuftfpiele ,,Qettdette

oöcr ftc ift fd}on porl^ciratot" gefd^Ioffcu t^attc. Bei 6er

^eftDorfteUung im „Königlidyen Hationaltlyeater" luarcn

Kdni^ j]rte6nc^ XDil^lm IL mit 6em ^of^ 6ie (Seite*

«alitAt unb bas gait^e voxmfitm SetHit sugegen. (Es

^errfdyte Begeiflening mb ^tenbe, mb bas Serliiter

Sd^ufpicl nalym nunmclyr, nad^6em 6ie 6cutfdye

Poef ie, Pom Drude befreit in 6tc neuen Cempel^U^
eing^ogen wax, einen ungeahnten 2(uff(hmung unter

feinen ^^tbexm ^vieöric^ IDil^m IL un6 öem i^m

foIgen6en Kdntge 5tie6ticfy tViilfelm III. 2Iuger

6er Subvention pon 5000 tTljalern empfing Döbbeltn

noch öOOO C^aler ^oflogcngeI6er jälyriid) un6 oom
3anuat (78? ob nod^ {000 Ci^ier füc Beleud^tung,

fo ba$ Ddbbelin alfo ein jAhcIicher ^ufchuf von

(2 000 Clyalem baar unb oon 3000 i£fyxlmt ax^

Deforationen beu? iiiigt u?ar6.

Da Döbbelin aber ein „Spieler" a>ar un6 fein

{inan$teUer ^ufammenbcuch nic^t ausblieb, fo n>uv6e

er, obfc^on er mutig bem Deutfd^tum 5um Siege oer*

Rolfen, einem Ceffing, Sd?illcr, (ßoetlye un6 S^afefpeate

6ie Bü^nc Berlins un6 6ic ^er5en feiner (Einroo^ner

erfdyloffen un6 ein auf^nlic^^ liapital in 5u>ei C^^ater

gejptecft iiatU, bereit» am {. 2tugu{t feines Pojiens ent«

Ij^ben. Der profeffor am 3oachitnsthaIer ^ymnatium.
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3ol^nn 3afob (Eng^l n>eld^r su^letc^ Center Uten*

pvhtsen, bes nadfmalxqm Königs ^dcfttic^ IDil^Im III,

iin6 ein pcröientcr ZHann mar, crftrebtc bas Direftorium

öes Köntglid^cn Icationaltl^catcrs.

Ddbbelin iruröe Hegilfeur unö bc509 als fold^ct

tin6 als 5(^aufpteler (200 tC^alec jd^rlk^en ißel^U;

(Engel ert^telt einen <9e^It t>on 800 C^Iem.
2lbcr (£ngcl cil^iclt 6ie Ccitung 6es Hational»

t^catcrs nid^t atlein; es wuxbc ein Propiforium gc»

bildet, unö (Engel 5ur Seite 6er ^inanstat Don 3eyei?

unb pcofeffov Hamlet geftettt Cnget nnir 6er bfi^en»

funöigfte, Hamlev pertrat bas Kttn^nn5ip, pon Seyet

leitete bk Dcrn?aItuTigsgcfcf^dlfte.

Zlber (£inl?cit pcnnodjte unter 6em neuen Dircf»

torium nidyt pla§ 5U greifen. Tim 4. ZTlai (788 fc^ieb

pon Seyer bereits aus. €ngel befam bie General«

birefHon bes Königlid^ Itationalt^eoters in bie ffänbe,

ipä^renb Baron v. b. Hecf 6ie Königlid^c (Dpcr leitete.

TXm 5\. 3uli \789 legte audj CJ?eopJ?il Döbbelin, „ber

Pater ber beutfd^en Bü^ne in Berlin'^ bie Hegie bes

C^eoters nieber unb 50g ftc^ in bas pripatUben jurüd

€r ftarb am (0. Bejember (793, Don tDarfhtg war
an Beyers Stelle getreten, unb ^lecf n?ur6e in bie

Sirettion bes Hationalt^eaters aufgenommen.

Va ipurbe plö^lic^ am 2^. 3uU (794 (Engel burd^

Kabinetsorbre entladen, unb ^le^ iinb Hamlet tpurben

nun interimiftifd^e Ceiter. €ngels juneljmenbe TXadf*

läfiKjtcit un6 6ie 2lbfid}t öes Königs, 3ff^^^"^ 5"

rufen, waren t^icrfür entfdjeiöenb. (Engel rerlic^ brotlos

Berlin unb begab ftc^ na<^ Sc^tperin i HI. (Erft beim
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Scgknindsantcitte jtieM<4 XDil^ms III. Mj/tU ba
(ßebeugte 5Utficf tiit6 fid^crte ftd? jc^t 6utd; feine

^Scfyriften" einen pia^ in 6cr Cittcratur^cfdjidjtc.

IDcnn mir (Engels Hq^ectoire wäl}vmb feinet

Oiteftionsti^tigteit betmc^ten, fo ftnöett mir, ba$ 6te

Si^tung bet 3fflanöfc^ StücCe mit i^cem S|>ieg*

bürgertum porl^errfc^te. J^r Sl^afcfpeare, (ßoet^,

Schiller J^attc feine nüd^teme Hatur fein Perftänönis.

Uehen ^fflanö voav Ko^bue 6ei; QeI6 6es Co^es.

Die 5um (Teil tceffli^en Vrdfte, übet ipe^e 6as

öeutfd^e Cf?cater in Berlin fd^on 6ama(s verfügte, tPte

bas lln5elmannfd?e €J?epaar, ^lecf, Csed^li^fy, 2nattaufc^

u. ! tt). ipuröen 5U feinen Ijöl^ercn Ceiftungen t^ecan«

9QO0en. 3ntereffant fin6 6ie damaligen (Be^dltet 6et

Vünftlet ttn6 Künftlerinnen. So erhielt ^lecf, n>elc^

erftc TXlic unb C^arafterrollen gab, (300 C^Icr, bas

lln5clmannfc^e (El^epaar 5ufanimen \2^S Cljaler,

C^ec^Ii^fy 728 CJ?a(er; im (5an5en belief ftd} 6ie 2lus»

für bas Königlich Hationalt^tet auf ^2 9112

C^Iet jd^rlic^.

^lecf, mcld^er fd^on öanials in Deutfd?Ian6 neben

Sd?rö6er, 3ff^^"^ Brocfniann genannt iruröe, un6

6er erfk Bül^nenfünftler unö Ciebling Berlins ipar,

nKtt von (794—11796 neben 6em greifen Hamlet unö

pon XDarfIng Me eicjentltd^e leitende Seele des Hational«

t^lers; er f^atle längft eingcfcl)cn, 6ag 6ie Ceitung

eines CJ?eaters nur in einer £)anö liegen durfte. Doc^

blieb ^lecf Hegiffcur und für die tec^nifc^e und fünft«

lerifc^e Ceitung des C^ters unter der Oireftion

Samler und von ZDarftng oecantwortlic^.
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äbrigeits btad^ auä^ eine UTif^i^teü unter, bm
Uühm foitfumeceiiöeit Kdnigltc^ KanfliUUt«»/

(Dper un6 6em nationaft^ter, aus. Den Seiten het

Ccitung öcr crftcren muröc gegen öiefes intriguiert; es

OHircn unerfrculidyc ^u^tanbc,

TJUs Kdntd ji:ie6ci<^ IDtl^m II. 3fflanös Sfnel

in ZJtann^m (790 fel^

beftatft öutd^ 6te Unfdt^tgfett bet leiten ZHnfHo«, 6er

(ßeöante an eine Berufung 3ff^^"^^ innner näl^er ge«

treten. £n6Uc^ im 3^^?*^^ ^^96 gelang es, 3fflan6 $u

genHnnen, 6er sundc^ft in Serün (BaftroUen gab, ttn6

imex mit attferor6entIi(^em (Erfolge. 2(m (5. D^emher

^796 erhielt 3fflan6 6ie Kdnigltd^e Beftätigung feiner

am ^4. Icorcniber erfolgten 2tnfteUung als (Beneral«

6irehor 6or Königlidjen Hationalbül^ne. Unter i^m

iDur6e bas er^ <£nfemble: jiecf, Olflan6, Unselnumn,

€utfe 5^^' jrie6erife JUnselmann, Karoline Odbbelin

$ur Doüfomment^eit gebrad^t; unter feiner Direfttons'

tüd?tigfeit traten 5d?iUer un6 ©octl^e mit i^ren größten

2Ttciftertt)erPon in 6ie (£rfd?einung, unö 5U feiner ^cxi be«

(Hegen jrieöric^ XPU^lm III. ttn6 feine ^Sema^lin

6en (C^ron.

Berlin jäl^lte damals ^65 726 €inu?oi?ner. ^reilid?

wat öer Staat 6urd? 6ie toftfpieligen Ciebt^abereicn 6es

üönigs jrieörid} IDil^m II. fe^r erfc^üttert, un6 6se

Ritten Sitten 6er Berliner nniven arg t»er6orben« Oos
C^eater mur6e je^t pon allen unreinen un6 unttnfl'

lerifd?en €inflüffen befreit, un6 6ie 6eutfd?e Kunft ent«

faltete, loie nie $uDor in Berlin, frei i^re Schwingen.

3fflan6s XPireen #el in ^te ^eit 6er lian^^idfen
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Herolution, itt Me ^eit bcx tieften Demütigungen

Pr<u|^ens buxd} Hapoleon un5 in 6ie ^eit 6ec an»

brcd^enöen mocgenröte in 6en Befrciun^ffne^cn.

3ffktiid begs&it^ctt fofott Me Sc^nfpiclfd^nie, an toen

5pi^ er fidf, ^led nnb ßtan Uti^elmanit ftettte.

Sic gab 6er Bül?ne piek groge Calentc. 3ff'

l'anös iJ)dUn tpuröe aud; öas 0peml^au5 6 eutfd^en

PM^Uungen eingcoftumt un^ bk italtentf(^ Oper auf«

gittO^f Me nuv in öev Kanteoal^eit vor ^ekiöcnem

pvMiftam ad^t Potfkflnngen gab. ZDie fd^iMt aud^

6ie öatnaligen ^dkn auf öent CI?cater rul?ten, fo grog

flxic 6od? 6er 2luffd?n)ung 6effclben, 6<nn 6a5 Künftler*

pnfonal f&i^lu fi(4 nadf 9jd^ngec unnatdtlU^ Ceitttn^

jt^ mit einem TXlak von einem fc^^öen CMß unö

POTi einem XRanne feines eigenen Berufes sielbewuft

geleitet. 3fflan6 [teilte 6as einfädle Derf^altnis 6es

Pnn$tpais ju feinen Berufsgcnoffen ipie6er J^er, un6

fipaf in gecetni^tet un6 idealer ^oxm, unb bamü öas

innere CnfemHe 6er Künfllerfd^tfi

Tlhct mit fdjmeren Eingriffen l}atk 3fflan6 es auc^

5u tl^un, un6 fto ftnö t)cutc nod^ nid?t rerftummt. (£r

i)efaf €ifcr, ^Icif, (5cn?iffenl?aftigteit. TXbtt er gab 6er

„^ffUmb^dc^ Hi(^tung'' mei^r Haum als es für öie

Serliner Sü^ne gut n>ar, 6enn jene Hic^tung l^atte

einen melfadj entncrron6cn €influf. Die ^kk feines

Strebens tDarcn: bas bürcscrlid^e Drama un6 natur»

»atjre 2nenfd?cn6arfteUung auf 6er Bühne.

Ko^bue, 3ffian6 nniren baifn bk Sterne am
Berliner Cl^eaterl^immel; fle t^atten als Did^ter mel^t

€rfoIg als Sd^illcr. Un6 einen ^dnxxd} von Kletft
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Neffen gtdgte IDerfe, tpetl {«in Perlener ftc^ fanb, ttoc^

knge ungeötiuft bliebe, trieb 6{e (Bletc^itidfeit feiner

^ettgen^en ^8U iit 6en tToM Hur IDieit uit6

Brombcr^ brad^tcnStücfc ponil^möamalssur^iuffül^rung.

3fflan6s Talent wat von Viatnt Por5ugsn)cifc für

bürgerlich, itomentUc^ für fomifc^e unö feittimetitale

C^roftere, be^mmi 2lber bmnodi tpu^te er aiu^

Hollen, Me aufer^alb feines fünftlerifc^ Bereich

lagen, ad^tungsDoU 5ur ^eltun^ 5U bring;en unö nadf

6cm Sinfen von IDeimars Cl?eatecrul?m von^k er öie

befien tCalente 6er flafftfc^ Schule in Berlin ^u'

fammeln. 3^/ ^ 3^/ f^^ Cttelfeit un6 poll

unbefangenen Sinnes für jeöes !ünftlertfd?e Der6icnft nodf

ein Dor feinem Co6e 6cn genialen HcbenbuE^ler

Cu6tt)ig DcDrient an bic Berliner Bül^ne. So wat

6iefe tro^ 3ff^^^^ fpie^bürgerlic^er Kic^tung 6od^ 6ie'

jentge, noelc^e 6er t6ealen Htd^tung n)ie6er i^re tC^re

öffnete, ^reilid? voutbc ^fflanb ba^u geroiffermafen

genötigt öurdj öen Kreis von liünftlern, 6ic er um ftd?

reretnigt f^attc. So mar ßkd bas für Sd?iller, was

(El^f für f^ftng un6 Sc^r^ für S^efpeare ge*

loefen. Xteb^ 5^^^ ftan6en ZRattaufd^, 6ie Uitsel«

mann, fpater befannt als ^tau Bett^mann, eine Künftlerin,

gleid^ gro0 in öcr fomifd^en unö in 6er tragifdjen

ZUufe. Sic muftc, wie feine 5UDor, 6en Scf?illerfdjen

Z>ers 5U be^rrfc^. TXtit (Soet^ tttt6 Sc^iUer

6urc^ ein <Baftfpie( in XDeimar befreundet, oert^If

3ffiön6 mancf^em Stüde Sdjillers in Berlin 5ur mufter*

^aftcn 2luffül?rung; fo u?ur6e für öen „XPaUcnftein"

feine 3^f^^^^^<^ IDic^tigfeit tpeil er in 6ent
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%l6cnfptclcr ^Iccf über 6cn bebten DarftcUcr 6cs ^vicb-

länbets Dcrfügtc. Jffl'^"^^ eifrig ^afür t^dtig, 6ag

S<^tUer nac^ Berlin
,
berufen n>ur6e, aber feine Stüde

^tten von bem bantaltgen Htterartfc^en Berlin eine

ffo^K nnb abfatti^e Kritif 5U ev6uI6en. ttur bas

Publtfum bad}k anbcvs. ^rcilidj, nur trenigcn ipar

es pcrgönnt, 5U crtenncn öaf in 6cn Sd^illcrfdjcn

Dramen 6er Keim 6er ^utunft ru^ie, 6ag 6ie 6eutfc^

Sfi^e, wenn jte wdttt wxü, immer n)ie6er an 6ie

Sc^illerfdycn Dramen anfnüpfen muf, in benen 6er

(ßeöanfe 6er ^reiJ^eit lebt. Um 22. September (8\^

ftarb 3fflan6, unö mit iljm enöet eines 6er rul^mDoUften

Kapitel in 6er (ßefd^ic^te 6es Berliner Königlich

Sc^fpiell^ufes. (Ein 3a^r lang ffi^rte ein ^Hegie*.

Comit^" je^t 6ic <ßefd?äfte, bis im 3af?re \8\5 6ie

€mcnnung öes trafen von Öriil^I 5um (Venera l5ireftor

6er ^ofbül^nen erfolgte. Die politifd^en (^uftdnöc

preugens ^tten fic^ nunmel^r Döllig $eän6ert preufen

fyxik nadi 6en ru^mreic^ Befreiungsfriegen feinen

<ß(an5 un6 feine frül^ere IHac^tfieUung »ie6crerlangt,

un6 fo n?ar eine öurd^gretfenöc Uimpanöluntj 6er

Berliner ^uftdn6e geboten, jür 6te Berliner Bü^ne

festen 6ie ^eit einer 9ldn5en6en Stellung gefommem
Das ^^Kdniglic^ Hationalt^eater^' n>ur6e in ein

^^Kdniglid^es ^oftl^eater" pcn!>an6elt, un6 ein l)ofbeamter

trat an 6ie Spi^e bei6cr BüFjnen, 6er audj 6te bisljer

$urücfge6rän9ten ^joffeftlid^fciten mit 5U leiten l^atte.

So t>erfc^nKin6 6ie fc^lic^te Bürgerlic^feit eines 3fflan6

pon 6er Bfi^ne, 6ie fidi je|t mit Porliebe 6er 0per

un6 6er grogen Crag56ie unter ^tufbietung eines
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^feyen Cufus in Dcforationcn, Hequijtten un6 Koftünten

SniDanMe. <Braf Btüi^l ^tte <ßoetl^, Q<t6er un^

VCHdänb in IDdntar 5u" Cet^cem cjcbabf. So m»
pflan5tc öcr neue (5encralintcn6ant 6en ausgofprod^cnen

Sinn für bas fla(jtfd?c Vxama von IDcimar nadf

Berlin. £r t^ielt ^as Ci^ter in Pcrbinöun^ mit

ßfteratifc^ 0t5fen, namentlich mit <0oet^; et {vtdfU

I?öt?ercn |^n)etfen ^ercd^t 5U n^et^en, fo 6af Me Btfi^I«

fdje €pod}c nod^ l^eute als 6ie pornet^mfte, ipüröigfte

unö glücflicf)fte gilt. (Sraf Brüljl perftanö es, feine

Sd^aufptelftdfte 5U fd^ü^ un5 f^e^en. Und ipelc^

Kräfte ^tte er! Xb^ntann, ^rau Stic^ (fpdtet ^ra«

Crelinger), Cemm, bas IDoIfffdye €!?epaar, 6icfe Cieb»

linge un6 cigcntlid^ften Sd^ükr (ßoctf^cs, 6ic 3ct!?mann,

^rau lln5clmann unb por allem Cu6u>ig BcDrient, 6ic(e

ddmonifc^ (Benialitdt, Mefen (Blanjftem des damaligen

Berliner C^ers. €s lag in der it^t^t Btfi^Is, die

alte 5d?aufpielfdyule der (Cef, Sct^rdder und 3ffland 5«

«rfcfecn, unö diefer pian ipurde öurd^gcfül^rt. Berlin

rrurde der ^auptftfe des dcflamatorifdjen, des rf^etorifd^en

Sc^ufpieb. Per XPeimeraner piu5 2Ue(ander IPoIff^

der Qauptpertreter der füllen r^orifd^en Hid^tung, n>at

der rid?tige IHann, um die Umwandlung des 3ffJ'^"^'

fd^en Cl^eaters 5U fördern. 21llcin ein glücflid^es, aus«

glctd)cn6es (ßcgcngemid^t gegen die rielleid^t aÜ5U grofe

€infad}^t und TJlä^i^f^t der ßotify^dcfen Sd^ule bot

in reid^em lYlafe Cudwig Oei>rient. .

So tt>urde bk I^oilinor Büt^nc unter dem <5rafen

Brül^I die crfte Bül^ne il^rer ^cit, und die größeren und

fletneren ^eftdensen 2)eutfd^lands beeilten ftd^, freiließ
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nid)t immer mit öcmfclbcn (Erfolge u?ie in öcrlin,

il^re eistet in ^ofbüiptcn, mit Kammer^men un6

Hawxlktm an bet 5pi^, umsunHtn^eln.

Die 9ldd)5citicje 6wmattfd)c Pto6ttftton fveiKd^ bot

im 9an5en unb großen 6om Berliner Spielplan mdfis

Bcöcutenöes. Die 5dfxd\aistia^Mcn IHuUners, l)0U'

n>ai6s u. f. w. ^errfd^ten vor, unb mit 6em ^a^ce (82^

tnb <0oetl^, 3ff(an6 ntt6 ICo^Bue Hieben Me
(^lansleiftungcn öes Berliner Hepertoires. DarftcUuni^en,

n>ic ftc öamals pon Calöerons „Der ftanö^fte pcinj"

— XPolff fpieite öarin 6ie fyiupttoik — „Das Ceben

ein tCnmm^ von 0oet^ ,;3p^genie'' un6 ,^Ca|fo^,

ndmenflidf buxd:f Dewcient twn ben meiflen Si^afefpeare«

fdyen Stücfcn gegeben ir>ur5en, ftnö in gleicf^er PoU«

fomment^eit faum jemals tDieöei: erteid^t tporöen. —
XDit Ijaben 5um Sc^(u0 unfeier Betrad^tung bec

-Stfit^Ifd^en (Epod^e nodj 5iDeierlet 5U erroät^nen. 7Us

Regiffeure be5ir. als artiftifd^e Direftoren bcs Sd^aufpiels

ipirften in öer ^cit von \8\5—\S2& (Epperftaöt, IDeiH

tinb Stawinsbf; als ZMuftf^iteftoten un6 KapeUmeiftev

bn Oper: Hamberg un^ Seidel, Spontini (<0eneraImufif<

Mreftor von {S20—^3) unö 5d?nei6er. 3"^ dritten

3iiJ?re 6er Brüblfd^en Deriraltung, am 29. J^^"^ ^^l^,

»ar nad^ einer probe oon Sd^iUers „Häubern" 6as

von C <B. Cang^ns erbaute Königiid^e Sc^aufpiei^aus

ein Kaub 6er flammen gemoröen. König ^rie6ri<!^

tPilf^fm III. aber gab fogleid? ben Befel?!, ein neues

(5ebäu6e auf 6em ©ensöarmenmarft auf5ufül^ren.

Sd^intel erbaute es im gried^ifd^n Stil Pon \d\9

—
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ttii6 am 37. TXlai \S2\ wntbc es mit einem prolo^

von <5octt?c unb einer Ztuffiif^rung feiner „3pt?i9^nie"

iDieöer eröffnel. Das (Sebäuöe ift eine großartige

Schöpfung 6er Baufunft. Die grofe unö breite Vot'

tveppe, öte jonifc^ Sduleit, toelc^e bk Z>ot^IIe bil^,

mvtim ungeteilte Sewuttberung ffir Me ^ntife.

Das Königftäötifd^e ^Zi^caUt,

Das 3al^r \S2^ lieg in Berlin ein neues, drittes

C^ter, bas ,,Kdnig{id6tif<^ tC^er^ in 6em £erff(^
Qaufe am ^lejranberpla^, nat^e öer neuen Kdnigfitate,

erftcl^en. Der cl^cmalige Kaufmann ^ricörid^ (£erf

^tte mit ITTüt^e unö Cift, gegenüber 6em Pnpile^ium

6er Königlich Sc^ufpiel^ 6te Konseffton in einer neuen

Sc^ubfi^ne im 3^4^ 5^ erringen gen>uft

(Etlic^ ®eI6manner, wie ^erj Beer, öer Dater bes

Komponiftcn 2Hc>\n-bcor, 6cr ^Iftronom JPill^oIiu Beer

un6 6er Sd?rift)tellec ZUid^ael Beer »aren 21Iitglie6cr

öes 2lttienunteme^mens. 6em ^^Kdnigftäötifc^

C^ter^ wurden hefon6ers Me Colctipoffe unö 6ie

©per gepflegt. Der Komifer Betfmann un6 feine

Kollegen Sd^molfa unö Polf l^atten glänzen6e Erfolge,.-

un6 als Henriette Sonntag, meldte ftdj 6ie Könio^lidje

(Ci^tertnten6an5 ^tte entgel^ iaffen^ für 6as „König*

fldötifc^e C^eater'' als DitKi gen)onnen n>ur6e, ba er«

retd^te ötefes eine nie geaJ^nte ^öl^e. Karl von Qoltei

tpar öamals d?eatcr6id)ter un6 Sefretär 6effelben. HIs

Henriette Sonntag ftd? mit 6cm (trafen Hoffi aber Der«

md^tte unö Berlin i>erlieg, ba fanf auc^ öos ^König'

^Aötifc^e tn^eater^ f^neU mieöer oon feiner ^ot;e t^rab,

bis es im 3a^re \B^S in 6en allgemeinen löirrniffen
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— ^3 —
tt>ie6er einging. Der 25. I)o5cnibcr 18^7 wax fi'ic 6ie

Berliner C^eatergefd^id^te ein ebenfo intereffanter mie

le^neetc^ (Sedenftog: Um 23. D^ember (8^7 vmt^
im ^Königftaöttfd^ C^ter/' nac^em Vamb lialifd?

auf 5em Ct^eater 5U — 5cf?önebcrg mit feinen Klcinig^

feiten ,,€in Billct Don Jenny Cinö" unö „l^err Karoline"

bereits 6ie Feuertaufe befommcn t^atte, 5um crften

ZUale eine poffe ^^Cinmal^ttn^edtaufen^ Ceufel^ auf*

^efüt^tt, uit6 bamit begann Me neue fflr öte

Berliner Cofalpoffe. I)ier trat 5uin erften 2]lale bas

politifd^e l;{ouplet 5U (Tage, bas 6er Breslauer I^anölungs-

fonimis pon 6er Seine niitgebrad^t h^attt, XDenngleid;

öec Pecfajfec nun mit einem Sd^Ioge %ut total*

berü^mt^t mntbef fo ^tte Mes t^m ftnansieU fürs

elfte menig genügt. Don 6em Direftor Cerf erl^ielt

Kalifd? 6as ^onorar pon \00 d^alerU; un6 nad? 6ec

50. DorfteUung — man flaune — nod^ einmal

50 C^Ier ....

Bis 5ur ZlXitte 6er 6ret§i9er 3aE?re 6e5 ^9. 3al^r«

^un6erts gab es alfo nuc 6as .^Kdntgltc^e^' un6 6as

^Kdntgfia6ttfc^ C^tet^. 6e|fen OtteHot (Cerf eine

grofe Z>o(fetfimU(^feit befag.

Das ^^ete Drama n>ar im alleinigen Beft^ 6es

Qoft^fers, ttn6 felhft 6a5 neucir feinere Cuftfpiel 6urfte

öfl na<^ 3at;resfrift aue^ t>on 6em Kdnigfld6tifd7en

Ct?eater gegeben rperöen. So blieb öiefem ipefentlid?

mel}r 6as Dolfsftücf un6 6ie Colalpoffe porbet^alten,

un6 in Bechnann ^tte es einen oor^figlic^ Komifer.

Die Königlich Sü^ne be^errfc^te um 6iefe ^eit
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^et fil)ftd«s ^xuditbate ISLaupadf mit feiner fafncÜ»

mäßigen IDare immer mel^r.

<5raf pon Brül^i mar bis \B2S i&ettecai«

tttten^tit Udtiiglit^ SdK^ufpielc gcioefm. 3^m
folgt« nadi «ineiit pfOvifMium Chrof pon 2Mm
083^—^8^2). Had) Ctt^tDi^ Dn^rients Co6e (30. Be*

jcmbcr ^832) f?altc 5as I?öl?cre Sd^aufpicl allmäl^Uc^

Me £l7araftcr5eid7nung rerlorcn, es iDui:^e me^c o6<r

mtiiger Deflamation. Das fyxansbtätt^ von Sadi»

i»ef|iaii6t9eti ans ^cr £eitiaii$ btt tüftoUt, wU Mes bei

dBen ^oftf^catetit gefd^at;, fd^äMgtc 6a5 ^eutfd^ (T^ealer

oft fel?r tief. So l)atte <5raf Hcöerti fd^ipcrc i?}C\Un 5U

fibcrn>inöen, um fo met^r, als 6er Co6 aud} Cemm unö

Sebenfkin ^^inrafftc un6 einige ütdfte von &iif ab-

fingen. Dennoch eisielten Kfinftler, wk Staolnsff,

5ey6e!niann, Kott utt6 <Bcra, Mc Damen Ctelinget;

Cl?. ^ayn, "Klara Stieb, vjrofc Crfolge, Me in öcr (Sc*

fd^id^te 6er öeutfd^en Sd^aufpielfunft rer^eic^net ftn6.

3n öec 0pet ^tte Spontini, n)ek^ gegen 6ie

3nten6anten bevorzugt wunöe, 6ute^ feine ^drbemng

4ufeter Prad^t 6te ^inan5mittcl arg 5errüttet un6 '6en

Sinn nur auf bas äußere aertcbtet. €in crfreulid^es

^ufammenfpicl ipuröe feiten; öer (£influf 6er 21Tcifter

^er früheren Kunft)>eno6e mar geld^mt. 3m Kdnig-

hd^m Si^nfpiel^ufe nmten Haupa^ ^ot^enflaufen»

ftüde 5ugletd? 2(usftattungsftüde, un6 6ie 6eflamatorifd^

3ambeTitragö6ie Haupadis, (£6uar6 Don Sdbcnfs, ZUid^ael

Becrs in DoUer f^errfd^aft, 2UIein neben il^nen fin6en

Q>iv aud^ äd^tci^ und ^mmetmann, (Brillpai^et, ^«bbel,

Chi^fdn) nn^ Canbe.
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%afiUe IV-

3m 3a^re (8^ legte üdnig jneörid^ XPUl^lm UI.

fein ^aupt 5um (e^en Sd^Iummer, un^ ^cieMd^

tDtIl}cIm IVv pon J^ot^en Kunftintcrcffcn befeelt un5

Homantifer pon (5eift, beftic^ 6cn CJ^ron feiner Zedier.

Seriin sd^Ue 6amais 330^70 finipoi^net.

3m 3aJ?rc \8'^.2 ttat Ätof oon Heöem sutficf,

iinö tCt^coöor pon Küftncr rpuröe pon lUündjen 5um

(ßcneralintenöanten berufen un6 c>lcid)5citig lltcvcrbecr

5um <5eneraImuftt6icehor. CI?co6or pon Kuftnec leitete

^Im^ne bis \95{; als Hegiffeur «Kit unter i^m

l^diig: Stawxnsfy; als KapeQmeiflec an hex iDpet

wirften Caubert ((8^5—68), Hicolai (il8^8—^9) un6

Dom (\8^9—69).

Die Berliner 3nten6an5 tTl^eoöor pon Küftnets er<

fd^Iod anfangs 6en moöenten Itttenicif Ben^egungen Me
pfoden bes „ffofth^eakts'', unb ts voat eine oer^etgungs'

t>olIe 3^tt öcutfd^er VtamatÜ, benn Cittcratur unö

Büi^nenörama ^elen 5ufammen. ^u^fotps, Caubes,

^Mftogs ccfie ^Kimcn famcn mit (Etf^ 51» ittuf*
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füljrunö. Hobcrt pni^' „IHori^ von Sadyfcn" aber

tDttcöe nadi 6er erfteit ^upt^rung mieöer i>eri>oteti,

fein ,^<Eri<^ XIV/' fam ttic^i me^r ^ur Dar»

ftcUuTig. hingegen erlangten 6ie Stücfe 6er Sirc^«

Pfeiffer halb 6te f^crrfcbaft. lUan fann l{üftner t^ier»

fiir nidjt perantiPortUd) mad^en, fonöem nur Me

Strömung 6er ^ett C4eo6or i>on K&ftner ^tte eine

langjat^ri^e praftifc^ Crfa^rung als Sü^nenleiter hinter

ftd}; er berief Döring, ^en6rid?s, 6te ^opp6, 6ie

Pierecf un6 fpätcr Deffoir. ^iecf u?ur6e Dramaturg,

6ie Berliner Sl^afefpeare^^luffül^rungen eru?ecften aUge«

meines ^ntereffe. König ^rie6ric^ IDil^elm IV. ver«

anlafte 6ie SarfleHung gried^ifd^et trragd6ien mit XMufil.

^(ntigone un6 (Döipus famen auf 6ie BüF^ne, unö

Ciecffd^c IHärdjen n?uröcn infccnicrt. Das Publihim

naljm 6ie Porftellungen öanfbar auf; iljm warb jur

Befanntfc^aft mit 6em gried^ifc^en Dvama ver^lfen.

Tlhex and} fd^toere Reiten I^tte tr^6or von Vüftner

öurd)5umad?en. 2tm \7. Zluc^uft ^8^3 brannte bas

(Dpcnil^aus nieöer. (Es wuxbc aber an öcrfolbcn Stelle

unö mdtf öen früt^eren pidnen von Baurat lang^ns
6. 3. tDie6er aufgebaut un6 am {7. S^emt^er \B^^

n>ie6er mit tlteyerbeers „^elölagcr in Sd^Ieften* eröffnet

Die 3"f'^^^f^ ^'^^^f Doröcrfeite 6cs in einfadien

flaffifd)cn formen erbauten I^aufcs trägt nod? l^eute

6te 3"f<^^*f*' Apollini et Miisis". Korintljifdje

Sdulen ftü^ten 6en porticus, im <&iebelfel6e beftn6.et

fid} eine <Sruppe aus ^infgug, 6ie von Hietfd^el ent-

iDorfen rouröe: in 6er ^Tlitte 6ie IHuftf, redjts Mc

tragifd^e un6 6ie tomifd^e ZUufe mit 6em necfen6^
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Satyr, öev ötamatifd^e Did^tet mit öen Künfteit öer

2Ralerei nnb 8{I6f|auet!utt{l, ImH eine ian^enbe 0nippe

mit bxcx (ßra^icn. Das <5ebäu6c ift pon pomcljmcr

Sd^önifcit; es l^at einen I^errlidjcn Konjertfaal, öcr mit

6en Büftcn l^erporragcnöer Künftkr gcfd?mücft ift unö

vMftmb öer paufen als ^oyer ootn PubUfum benu^

initö. Set !^u^d}avietcavmx fagt (65\ Perfonen. 2(u4

Me ftürmifd?cn Hepolutionsjal^re pon ^8^8—^9 bereiteten

öer Küftnerfdyen 3"*^'"^^"5 "i^ind^es Sd}wcvc, unö

Küftncr wax bzt Co^e nid?t immer getpadjfen. jm
3a^ie \95\ mwAe er penftoniert C^tfac^
a^r läljkn noc^ 5U feinen QauptperMenflen: 6ie (Ein«

füE^rung 6er (Tantieme für öramatifd^e 5d?riftfteUer

unö öie (5rünöun9 öes 3ül}nen * üarteU*

Pereins (\846).

2^ni \B5{ übernahm Sotl^ von hülfen,

permd^It mit ^elene, geb. (ßrdftn ^äfelcr, öie <ßeneral-

intenöan5 öer Königlidjen 5d?aufpiele. Berlin 5äl]lte

öamals ^83,900 (£inn?oljncr. länger als irgenö ein

3Ttten6ant, mel?r als 35 3a^re, jlanö Bot^o Pon ^ülfen

öen Königlich Sühnen tK>r. 3n feine Seit fallen

öie großen Vriege von ^86^, \866 nnb \870/7^, öie

legten HegierunLjsjal^rc Köniy ^ricörid^ IPilljcIins IV.

unö öer größte Ceil öer l^errlic^en, glänjenöen Kcgicrung

7ibni% unö liaifer XDil^Ims L
Unter Botl^o von ^ülfen nniren Staminsty,

DüriTicjor, l7cin, Pcc^ als Kccjiffeure bc^w, als artiftifdje

Ptrcftorcn öes Sdjaufpiels, tljätig; als Hegiffeure bc^w.

Direftoren öer 0per IDagner, ^ein, (Ernft, p. Strang.

TUs Znnftlöireftoren unö i(ape0meifier nnrften Zneyer-
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beer, tCaubcrt, Dom, (Ecfcrt, Ha6cdc, Halfl Direftoc

bes Ballcts wat von \S56— \SS3 Cac^Iioni. Wenn
wir von Dornl^crcin Botl^o von i^üIfens ^errfc^aft

c^rattenfteten foUen, fo m&ffen mir öie ^itsübun^

fhcen^ (ßetec^tigfeit o^ne 2(nfe(^en 6er perfon als fein

erftcs Streben bc5cid)nen. (£r reformierte öte 6is5ipH-

narifd^cn Pcrl^dltniffc an bcn liöniglid^cn Bühnen,

ftelUe ein ^eorönetes 3"^^"^^^ rid^tete als

^Segnet moöemen Pirtuofentums fein ^uptaugen«

merf auf ein ^armonifdjes (Enfemble. Die Oper unö

bas Ballet genoffen feiner befonöeren Pflege; allein er

voax bemül^t, int Sd^aufpiell^aus audj bcn flaffifd^en

XDerten 6er Cittecatur gebül^renöe Hücfftd^t 5U trafen,

iin6 manchem jungen Schriftsteller er 6ie Ct^re 6et

£)ofbül?ne geöffnet. Sot^ von ^ülfen erfaßte feine

2lufgabe mel^r pont praftifdj=a6miniftratipen 3tan6»

punft aus, nid^t fo fel)r Dom poetifd)^actiftifd?en, u?ic

^ B. ein Dindelfte6t, mcld^er ausgerüftet mit 6er umfaffen*

6en 8iI6und eines (S^le^rten un6 6em Temperament

eines Dichters nmr, 6er/ n>ie Bot^o t>on ^ülfen in Berlin,

im 3af?re \STb als Ceiter öer IHünd^cuec l)ofbül^ne

fein 25jdl?ri9es Jubiläum feierte.

€mfte fünftlerifdje Beftrebungen fönncn Botl^o

».Ralfen aber nid^t abgefproc^ n>ei^, mieProf. Karl

^rcnsel mit Hec^t im 2<^lit^ \876 in 6er national«

5eitung betonte. Botf^o pon ^ülfen oerniod^te 5n?ar

nic^t 6ie Bird^'Pfeifferfd^e Dramatif in il^rer ^errfdjaft

eln^ufd^rdnfen, aber, n>enn man 6ie lange Cifte 6er Stwh
hmdigidft, ivek^e Q>dhren6 feiner Ceitung 6er Qofb&^nen

5ur ^Cuffü^rung famen, fo n>ic6 man faum einen fae«
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6cuten6cn Icamcn Dcrmiffon. ^mlidf nur ein ein5iger,

(Emil Brad^pogel, mit feinem „Havcx^^ (Erfolge

erhielt 6ie 6en Strd^ Pfcifferfdjen gleid^fommen. Tlndf

£)ebbcls „HibeluTKjcn" haben niäd^ti^jc IPirfung ausgeübt,

tDdt^renö 0tto €u6a)igs unö ©rillparsers Dramen fxdf

in 3erlin, tro^ öer mteöct^lten/ anerfennungisrocrten

Perfud^, nodf nic^teiniubütgem permoc^ten. Decflaffifc^n

üuitft, bet poetifd^en mk mufitalifdjen, J?at Sot^o

von ffülicn ftcts einen großen Hauni in öem Spielplan

beiöcr i)äufer gefd^cnft. ^u öem 9län5enöcn (Erfolge

von Brad^Dogels „Xiatcx^'^ trug übrigens bas Spiel

Cuönng Seffoirs iDefentltc^ bei, öer mit fynbndfs,

tClieobor Döring, Cf^eoöor Cte6tfe, 3em6a(; Cu6n>tg,

l\al]Ic u. a. m. nnb bcn Damen, ipic 2luc^sufte (£rcIinoier

€ina ^ul^r, (£6n?ina Pierecf, Clara ftoppe, Cl^ercfc

Dddinger; ^rau Hiemann'Haabe, £uife ^h^xliatbl jrau

^rieb'SIumauer u. a. öte Qülfenfc^e (Epoche mit (Blans

umgab. Tludf iti bet 0per iDtrften Kfiitfller, tDie

Be^, ^fonnes, IDoniorsfy, ^ricfe, IPad^tel, Hieniann,

Utoiop, 2\ott)]uül^l un5 von Damen öie Jad^mann*

Warnet, £dfter, 6ie Cucca, öte ZTlallinger, Cuife QarreS'

XPippem, 6ie CrebeQi, Me ^rt6I, Zninttie ^and, ßtau

(Etelfd (Eferfter, ^tan von PoggenE^uber, bcren TXamm
in öer X^eatecgefd^idjte Berlins utpergeglid^ fmö.

Oos 3a^r (866 gab Sot^o t>on Qülfen audf bk
<Dberauffid}t über 6te ^oftl^eatcr 5U Kaffel, Hannover

unö IDiesbaöen, ein Umftanö, öer von ityn neue unö

grofe 2lrbeit unö Dcrantioortlid^feit verlangte. 2lber

ipo^l grd^er finö feine ZHü^ unö Deröienfte noc^ um
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^cn ^btutfidfin 3tt^iiciiuciciii' ^cocfcn, oo fuii fnt fein

osgAniftttofif^^ ^dlcnt hos ttdi/tt ^^S^ bon^boi.

3citifo vcn pfiffen fd^ am 30. Seytemt^er (886

aus 6em Ceben. nad>6cm er noi> hii^ 5UPor bcn IDilöen»

bvudb^dfm Dramen bu t^oibühnc aeöfpnet l^tte. Sein

VLadi/ioi^ mwAc bet miifttaltf<^ xetd^ begaste niid fein*

9cf»tI6ete ISolfo €haf von ^^ba%, alsSo^öcs^ftcfkit

plef otn 23. 3anuar 1843 auf Sd^Iof ^ürften^etn ge-

boren. Unter if^m maren bc5ir>. ftnö nod> 2lrtl^ut

2)ee|, 2lnno, 0tto Dcprient, IHar (5rube als Hegiffeuce

o6er Oticftoveit 6es 5<^fptei$ Üfiiiq; in öer <D|W ooii

Sttanif mb Haxl Ce^Uiff.

2Ils l^apellnuifter ipirfen nod) jc^l ^elij XDetn»

gartncr, Strauß, Dr. (£arl HTucf, 3ofef Sud^r. Hluftf'

6itehot bes Sd^ufpieU^ufes ift jeröinanö QummeL
Diveftor 6er (T^teriittenbaittuv ifl feit ^888 bet oer«

6icnftpoUc un^ tl^dtige (Scf). Hegierungsrat f^enry

Pierfon. Berlin 5äl?lte im jal^re ^886 nal^e5U

( 500 000 (EintDoE?ner. 3n 6as yi^v \SS7 fiel Mc
^eter bes \00 iäifÜQen ^ubildums bes H^nigfidfen

tElfeaietB. Beteits 1(853 f^atte man bas Sc^ufptelt^aus,

6en Derl^ältniffen Kcdmun^ tragenö, ausgebaut, unö

fpäter gcfd^al? öics nod) öfters, befonöers ^89^, im JW'

tercffc ert?öl?ter ^euer^c^er^t Die Qto^axtiQe mafd^inclle

Sü^neneinric^tung ftommt öagegen aus 6em 3a^ce il888,

un6 5mat von bem (Dbennfpeftov StanM Ifet, Der

<3ufd)auerraum bcs fd^aufpielt^aufcs fa^t nunmcl^r über

^O^^Perfonen unö fann ftd) in 22Ttinutcn entleeren. 2iud}

6asKöniglich0penil^aus muröe 1(895 aus Sid^eti^ts« unb

Pecfc^dnerungsjiDetfen ausgebaut (£sfaft i(65]lPerfonen;
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Parfet un6 Bül^nc tönnen ju einem ^rogen Saal per«

einigt wcxbcn.

3n toi 2tttfan9 6ec <SenetaIiiiten^an$ des (Bcafen

poti fiodibctQ faQen jiDei fc^nteiilic^ (Cceigitifle: bas

fjttifdjeiöcn Kaifcr tDtl^cIms I. unb Kaifcr ^riedrid^s.

2tm ^5. 3unt ^888 bcjfticg Kaifer IDtll^cIm II. hm
tC^ron (einer Pdter. Icun bxad} öie eigen t lidje IPUtoi»

bru^rfc^gZUca für bas Könidltd^ Sc^ufpiel^us an,

besetc^net bnxdi Me Ccfolge 6er ^^Qui^tDS^', bes ^^tletteit

^crm" u. f. w. 2ln 6tc Stelle 0tto Deorients, 6er 6ie

mo6cme Citteratur aU5ufeE}r pemad^Iäfft^tc, wat 6er be*

gabte 2na; <5rube als 0berre9iffeur 6e& Sc^ufpielt^ufes

am O^embec (890 getreten.

(Es mar 6tes ein glficMt^ Si^ritt, 6enn noc^ me^t

als in 6cn legten 3^1?^^^" Bot^o üon ^ülfens ^err-

fcf^aft iDar 6as Sd^aufpicl in 6cn IMntcr^run6 geördngt

tt>or6cTi n?as fd?on 1883 6ie Begründung 6es ^Seut«

fc^ C^tets^' 5ur jolge ge^bt ^tte.

2fTa; ®nibe fam pon 6en ZReiningeni nac^ Berlin;

grof ftnö feine Ceiftungen als DarfteUer von C^arafter«

rollen. Pas aröfte Pcröicnft bcv je^igen Leitung

befielet wolfi bann, 6ag ftc neben lDil6enbrud^ audtf 6ie

übrige mo6eme 6ramatifc^ Btc^tung berücfftc^tigte»

3bfen, <0er^t6 Hauptmann, ZXlat Oreyer, Cu6n)tg

^ul6a un6 anöerc famen 5ur (Seltung. Unö 6a«

neben mur6en 6ie Klaffifer eifrig gepflegt, un6

pon I^cbbels osctraltige Didjtungen, befonöcr^ „(^enopepa"

un6 „^ubiüf'\ n>ttr6en 9efdr6ert <5u|fotP; b^m
/^opf un6 Sci^ipert'' bb^er auf 6er Kdnig*

lid?en Bü^ne nic^t erfc^einen fonnte, fanö neben
4»
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anderen fein Hcdjt. Das Künfticrpcrfonal touröe im

Sc^ttfpiel pemte^ct Paula Konra^ unö Sofa popp^
bis ^a^in sutüd^efe^t ti>ut6en ^erpotd^ogen, ipie fie

es ©eröicntcn. Das Künftlcrperfonal »ics baI6 I^cnjor-

ragenöc Kräfte auf, mie IViav (5iubc, Cf^riftians, Don

^oc^etiburger, litau^ncd, Höalbcrt inatforpsfv, ITTolenac,

ZUspet, (Dberldnöet, ZTIai po^l, puirfc^ian, PoUmet
u. f. w.; unter 6en Damen pauIa Contaö, ^canstsfa

€llmcnreid?, Bcrtl^a i^ausner, Unna fjapcrlanö, 2(nna

Don ^odjcnbur^cr, Hnianöa Cinöncr, Dilma von lUay*

buxQ, Höfa Poppe, Unna Sdjramm u.
f.
w,

2(ud} in öer Oper gidnsten Xlamen n>ie Be^,

Sttif, (0u5e^us, licolop, Cteban; femer ZTlarte <0oe^,

(Emilie f^cr5og, 36a ^ieölcc, Bcrtl^a pierfon«Bretl?ol,

Sofa Sudler u. f. w.

Ueberau ipuröe von 6cm (Örafcn I^od^berg Dcrftänönis»

ooll reorganiftert, in 6er <Dper, im Sc^ufpiel, im Ballet

un6 Ordner, ^n 6er ®per n>ur6e eine ^ütte neuer

XDcrfe 6em Hepertoire eingcrciJ^t, 6te it^re erfte Zluf»

fül^rung in Berlin gefun6cn l^atten : ^Hascagnis „^reun6

^ri^" un6 6ie „Han^au"; Cconcaoallos „Bajajsi",

Qummels ,,Znara^ Hiensls ^^Cpangelimann^' unö anöere.

Der fünfllerifd^c ^Icif 6er (Dpemleitun^ imtnöte

flu) 6anebcn Dielen HoDitätcn 5U, un6 üor alloni ir>ur6e

man unter 6er neuen 3"*^"^^"5 ^^"^ (Benins Sid^ar6

XDagners geredet £rft (Braf Qoc^berg ^at ,,S^n9oI^"

un6 6ie ,,<ßdtter6dmmerttn9" in 6en Spielplan auf-

genommen; ItTojart ©lucf, IDeber, Zlteferbeer, Cor^ng,

Kreuzer u. a. tt>ur6en in n?ür6iger XPeife porgefül^rt.

So ^at 6ie £poc^e 6e5 (5rafen pon ^od^berg (896 ein
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femm ffo9m vir Äif öos Befk. €s tecf ooc

dem KmiIHhnif üsHer IDilbelnts IL in il^t«c

j5r6eruna unb Untcrrtü^an^ vui rcröanhcn unö noc^

peröanfen Deiö<iL''i

-flillilwIliP |CmK9 jjBDHIflDCIflRi WTy^niWTCwpiWlBBlIiT QR
3A^ct 1898 jiB§inl> kcf Ki8t(cr ] tat Ui^wiiwflhw

;

oiitfdrte, öa§ Sie an bem frottt^ni ^efte tetliKipiicii fbSleii wfh

aOe 2Iti^erai, Me ftcnle jn mir gefommen fbib mtbniit ülir feiern.

2Us 3* ^<''^ 5^^" 3^^^'^ 5nr J\caicruna f.nn, ^a trat 3^
aus bcr ffbule ^cf 3*^cali5mu5, in irclucm VWicb IHein Ddter

fr5oacii t^attc. 3^^ 'i'^'^ ^^''^ ^Inftitt, ^a^ KöiiiaH*c dboatcr

Dor allen Dingen ba3u berufen fei, bcn 3^'<^*5tisnius in nnfercm

Volfe 3u pflegen, an meK+rni es, <Sott fei PanP, nod) fo reidy

ift, unb bcfien niarmc irdlcn noch in feinem l7cr5cn reicblidj

quellen. 3*^ ^'^»^ <><^^ ncbcrjcugung unb l^atte lUir feft cor»

genommen, Daß bas l\öniglid)e Chcatcr ein lPerf5eug bcs

ntonard^en fein foüte, gleid) ber ritule unb bcr llnirerfitüt,

n>cld)e bic ^lufgabc l^aben, bas bcranmadjfenbe (Sefcblect^t l^eran«

^nbilben unb ror^ubereiten 5ur 2lrbcit für bie (Hrl^altung ber

Ijöd^l'ten aciftigen (Süter unferes l^crrliilHMi beutfitcn l>aterlanbes.

€benfo foU bas (Ebeater beitragen 5ur i^ilbung bcs (ßeiftes unb

bes <£Ijaraftcr5 unb ^ur Derebelung ber fittlid^cti 2lnfd^auan^ctu

Dos (El^eater ift and? eine lUciucr IPaffen.

<£s liegt Illir am l^er^cn, 3^"'^" -Hlen llTeinet» innigftcn

l}cr3Hcfaj^cn ttefgcfül^ltcften Königlicljen Danf für bie l^ereit«

iDiUigPeit, mit ber Sie fidi biefer ^lufgabc nnter^oaen l^aben, au*»

5n^red}en. Den l]ol]en (Erroartungcn, bie ^(b von bem perfonal

ITTetncr 0per unb Illeines fd^aufpicls gehegt habe, l^aben Sie

^oIIf^^änbig fcntfprodjen. ift bie pfHd?t eines inoiiardicn, fid?

am bas d^eoter fummern, wit 3d^ es an ^eii ^^cifpiclcii
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meines ttod^feli^cti Paters unb <Sro§oaters gefef^en i^abe, ebeit

weil es eine ungel^eure UTarf^t in feiner ^anb fein fann, unb

3ci? banfe 3l}n(n, ba§ Sie unfere t)ercltd|e, fd^öne Sprache, ba§

Sie bie Scf^öpfun^eit nnfcm (Seifiesl^eroen unb berjenigen anberec

Uationtn in fo t^eroorragenber IDeife 3U pflegen unb 5U inter«

prctiercn rerftanbcn ({oben. 3* banfe ^linen ferner, ba§ Sie

auf alle UTeinc Jlnrcainigcn itnb IPünfcbc eingegangen finb.

fann es mit jreube fagen, ba§ alle länber mit ^ufmerffamfeit

bic Königltd^en (Et^eater in ifjrec (Et^ätigfeit oerfolgen unb mit

^eiDiitibcning auf 3t)re £eifhingen blicfen. 3^ ^^be bie fefk

Ileber5eti0tttt0, ba% bie XTTütie unb 2irbeit, bie Sie auf ^i^tt Dar«

^eUtlltgen perroenbet, nidjt oergeblt'A geroefcü finb. 3^ bitte Sie

t|nn, ba§ Sie IHir fernerI^in beiftetjen, jebet in fetner IPetfe

nnb an feiner Stelle, im fefien (Sottoectranen bem (5eifte bes

3bealtsmn5 jn btenen unb ben Kampf gegen ben ütatecialismns

unb bas ttnbeutfd^e IDefen fortjufüt^ren, bem fd^on leibet mand^e

bentfdfe Büt^ne verfallen ift. Unb fo »otten Sie in biefem

Kan^fe fefk beftetien unb in treuem Streben anstarren, galten

Sie oerfii^ecft, bag 3^ jeberseit 2^vt tetffaiugen tm ^luge

bebten verbe, nnb bag Sie meines Danics, meiner jficforge

nnb metner 2(nerfennnn9 gevifi fein fönneit."
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XDtr Rotten, um ^ufammenl^an^ mb 6ett

^aöcn in unfercr DarftcUunj; nii^t abjubrcd^cn vom
3ö^K 1786 ab unfcrc Bctracbtutty nur öcr *£ntir>icfc'

Iun9 un6 6er (ßefd^u^te öer KdnidUd^cn r)ofbüt^ne 51^^

^enKtnöt (Es liegt uns itnnm^t ob, öic ditmtdelungs*

gcfi^td^tc 6er fibrtgcn Berliner C^eater 5U verfolgen.

IDtr ipcnöcn balfet in d?ronolooiifd?er Hcil^nfolo;o 6cn

übrigen Bül^nen, fotDeit ftc für 6ie Cl^eatcrgefd^id^tc

Bettung ^l>en, unfere Bilde 511.

IDir fyxhm erwd^nt, 6a| bereits in 6er ^eit 6er

CJ?eaterintenöan5üonBrül?lsöas,,l\öuusiiä6ti)d)o(ri)catcr''

begründet tpucöe. Sur^eitöcr irt)oatcrintcit6an5 Bott^p

von ^ülfenS/ alfo in 6er 5ioeiten ^dlfte 6es \9. Oal^r*

4un6ei:ts, fc^ffen neue tC^ter aUmA^Iic^ wie pil^e

aus 6er (Er6e. ^l}xc Cntftel^ung t^atte nic^t nur if^ren

natürlid^en (Örun6 in bcx un^cl^cucr )id} pcrmel^rcnöcn

Beuölferung Berlins, fonöern aud? in 6cni Umftan6C/

6d| 6ie lidniglid^e Bü^ne/ 6un^ il^re Ueberlieferungen

in i^rem Sepertoire beengt, aus fänfUerifc^n^ politifd^n

06er fenfefftoneQen <ßrfin6en nic^t 6iefem 06er jctiem
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btamatiidftn ^ticu^nis ii^ce Ci^occ affiicn foinitC; mblidi

audi in 6em ß^d^ von btm fceten W^ibtvmh,
Bleiben wir alfo M öer 5citlid^en Het^enfolge, fo

I^abenfi mir t^ier 5unäd?ft

i6as Krollfd^e (jc^ige „Heue 0pcrn(?au5")

5U bcrücffid^tigen, un6 tptr beöauent nur, 6ag uns füc

Me DarfteUung ^er nac^e^öen, 5um Ceil fo mü^tigen

prioatt^ter, 6a$ Hlatedal nur in fo genngem Zllafe

5ur DerffiguTi^ ftan6*) XDir ircröen uns öal^cr auf

aU^enieine Umriffe befd?rdnten muffen.

Tinf Peranlaffung ^dnig ^cieörid^ XDill^elins IV*

mutzen im 3a^re (843 amtUdnidspIa^ Me ecften Einlagen

auf ftsfaltfd^em So^en 5U ^em oben genannten großartigen

Ctabliffement rorgenommcn. 2lm \5. ^^^bruar \S'\^

fanö unter O^fef KroUs £citun^ 6ie Eröffnung öesfelben

ftatt, unö am 27. 3uni \850 n>utöe audf das oon

^tle6ri<^ tCi% erbaute ,,Kto0f(^e tn^eater" feiner Befitim«

mung fibergeben. Sie erfle Darftedung ,;5taM un6

tanb" gab Pireftor Böttncr aus (Erfurt. 3'" 3aJ?re

\S5\ pexnid}tete eine ^euecsbrunft 6en Bau, aber 6er

Xleubau n>ur6e bereits am 2. Dezember il852 n>teöer

eröffnet. Der Sc^imegerfo^n VroQs, 3* ^ Cngel, fiber«

nai^m bie ©ireftton; er engagierte eine Poffen« un6

Pau6er>illegefellfd?aft unö mad^te bas beifallfpenöenöe

Berliner Publifunt balö mit öen öamaligen inter«

nationalen C^terberüf^mti^eiten befannt Zllit (Erfolg

p^egte (Engel nebenbei Me Sommeroper unö feine

(ßartenfonjerte, bk er felbft leitete. Unter 5en Kegiffeuren

^ Donfbor fMb mit ^itt (efonbecs dt. Sd^nnH ^Oii^cttcnt

jfil}cer bnrd^ bte Beritner Clteater. Berlin 1894. Perlag von

BocfleU & Hetmams.
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be^^en wir XPoÜei:s^oi:ff. Bnid^oogei, 6ev Pecfaffer

6es „Xl^tcif*, wat einige ^eit Sefcetdr an 6et VroU«

fd^en Bfif^ne

Cciöer foimto ftcb rroacn 511 großer fdnilöenlafl

bas (C^tcr iiidjt i^altcn; ba crftanö (£nöcl im Per»

ftet^emngstmniit am ^ (Dhobev (862 bas <&tünb^üd,

mb von 6iefer ^ett Ratterte bet ei^ctitlic^ Stuffd^mung

6es Cl^ters am lidnigsplafe.

3n ben 3<it?rcH unb (u wav 7Xbol\ «t'2lrronge

KapeUmeiftet an ^er Bü^ne, un6 fie btad^U feine erfte

poffe ,,Z)a5 $tofe Cos''.

Pon (877—79 nHir Hu6olf Stal pad^tet 6«$

CJ)caters; €telfa (ßcrftcr un6 2löclina patti gafticrtcn

6ort. 2lber fd^on \879 übcmal^m (Engel tt>ic6cr 6ic

Ceitung unö führte fte bis 5U feinem (Lo6e. IDül^rcnö

6es IPintets gaben in „UtoUs Cl^ter^' anbete <0efeU«

fd^aften, 5. B. 6as IPaQnett^ater unter Cebrun, <0afl*

fpielc. (Engel befd)ränfte ftd) nur auf 6ic Sonuucropet.

liünftler unö liünftlcrinncn, ipte IPadjtcl, Xladtf

haut, Scatia, Sd^ott, Buif, ZTXai^eUa Sembtic^, 6ie

piepofti u. a. feierten ^iet Ctiump^e. 2(m 27. 3^^^

(888 f^atb €ngel; fein Sof^n 3ofcf fibetnaf^m nun«

mel)r öic Ccituncj. <Ev cvaicitcrtc fein Programm un6

luö (5cmma Bellincioni, (Etelfa (ßerfter; 2Tlinnie l^aucf,

Kat^nna Klafsff, (Emma V^vaba, ^tan ZRoran«

Olben, ZRatcetta Sembtid^, femer Soetel, b'2(n6rabe,

(Emil (Soe^e, Paöiüa u. a. 5U (ßaftfpielen. 3ofef €ngel

Derpad)tetc 5ann bas „KroUfdie (Tbcatcr" an eine

2lfticngefeUfd?aft, öic es leötglid) als lionscrtl^aus am
\2, ZXlai (894 miedet eröffnete. 3m folgenden yxhfu
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«bec trat öie Kdnigii<^e C^Urtntenöantuc ötePad^tuti^

an; uiitet 6em Ztamen „Times Kdni^Itd^es Openi'

tl^cater", wddfcs 5000 pcrfoncn faft, fpiclt bovt bu

„rommeropcr", an 6ic bas Berliner Publifum fo fet^r

gemdi^nt i% unb im (5arten finden im Sommec td^id^

üonsöeie fkitt. Wxntet witb nur Sonntags

ein Sdjau* o6ct Cuftfpiel 5U ermäßigten Preifcn gegeben.

Das Untcmcljmcn 6er l{öniglid]cii CJ^catcrintenöantur

l^at Icbl^aften Beifall un6 Dan? gefunden un6 m^ient

einen pial^ in 6ec Berliner C^eatcrgefd^id^te.

3n iM\dfec Hel^folge erftanö in öer |n>eiten'

Ijälftc des \9. 3^1^^^""^«^^

„Berliner Ct^catcr"

in 6er Cl^arlottenftrage. jreilid) t^i^rte es bei feiner

Begründung im Oa^re 1^850 )uerfl öen Kamen
„WMfalLa»tDieatcx'*. ZtTit einer falben ZltiUion n>ur6e

bas bisl?erige, meift 0peretten 6tenen6e CJ?eater \S88

umgebaut. Slattlidje Säulen an feiner Poröerfeite

tragen 6as (5icbelfel6, gefd^niücft mit plaftifdjen (Öötter»

geftalten, un6 lDappenfd^U6e über öen ^enftem öes

erften Stocfmerfes fül^ren in Dergolöeten Su<^aben 6ie

Hamen: 5d?iUer, ^oetl)e, Ceffing, ^tloliere, Kleift. €5
wat öie 2Ibfi d)t, bas „Berliner CJ?eater" ju einem guten

Poltst^ter 5U erl^eben, 6ai;er ift feine itmece Einlage

fo bequem und geräumig, 6ag es (600 Perfonen fagt

Tim \6. September (888 n>ur6e es als ;,8er(iner

Cbeater" unter 6er Direftion pon €u6tt)ig Barnay

eröffnet unö jioar mit SdjiUers „Demetrius'' un6 6em

Caubefd^en Schlug. Bamay leitete fed^s 3a(^re lang

6ie Bfi^ne; er forgte ffir ein gutes CnfemMe, führte
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f^König (Deöipus'', tat ^ytgfjeüffl Prometheus'', öte

„pffimiknnnm'* neben S^tlkts, <0oet^ un6 S^fe*

fpcarcs Dramen auf unö hvad}ic 5um erftcnntale

<ßrtllpar5ers „Cftljer ^tag^mmt^' unö cnölid? Klctfts

„Hätlfdicn von QeUbronn^' unö inolieres „V^t

€^ei5t9e^\

^ September ^895 übemaljm 6er Direftor 6es

Ceffingtl^atecs, 0s{ar Blumentl^al, auc^ öie Ceitung 6es

«rSecIinev C^tecs". Seine ^bfid^t war, öem ClKAtw

öen C^rafler eines DoIfsfd^aufpicIE^aufcs 5U erl^alten.

2ln Stelle öcr früheren 3arnaYfcf?cn Künfticrtruppe

fe^te ftdj 6as Cnfemble fortan aus (Dtto Sonimerftorff,

Clauöius ZHerten, Hu6olf ^ctti^^ Uufd^a Bu^J Cere«

fina <0e|ner u* a. {ufammen. Don öen Zniilglieöem 6es

^Cefftngt^ters^ mirften je nadf öen StfiJen bemd^rte

Krdfte am ^^Berliner Cljeatcr" mit.

2fm \. September (895 fibema^ in6es ^loys

prafd}, bis ba^tn fjoftl?eaterintenbant in lITann^m,

6tc Ceitung 6es „Berliner Cl^catcrs" unö fül^rt fie mit

9lücflid}er ^anö bis ^ur ^egenmart (£r perfü^t über

gute ürdfte; feine <Sattin, ^rau ^tugufte prafc^«

dreoenberg, ift feine treue (Be^ilfin unb eine t^ortrefftic^e

Künftlerin. ©tto Sommerftorff, Cerefina <5efner, IlTatic

Pospifcbill, ZTIar^arete Conöeur, 2TTaröiaretc Huprid^t,

0tto Sd)mel5er tptrfen 5ur ^dt nodf im (Enfemble.

2PiIbenbru<^ „H^ni^ ^nrii^'' unb ^ißoet^ jauff'

n. Ceil fingen u. a. unter Prafd^ Oireftion in Scene.

<£in Cijeater pon gleid} porne^mec Hid^tun^

iß bos
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„Deutfdjc Ct?eatcr"

\n 6er Sdyumannftrafc. Das (ßebduöc winbc von 6cm

TMfiUttm errichtet utt6 von ^rieöcid^ IDil^elm

Odd^ntanit am \S, TXlai 1(850 als jne6rid^ IDtl^Im«

ftä6tifd?cs Cl?catcr" eröffnet. Detd^nianns Pcrfud}, 6cr

Köni^lidjen 0pcr l{oHfiirroTi5 511 mad^^n, fdjeiterte,

un6 bereits ^85^ ftarb feilt IxapcUmeifter Corl^ing, 6ec

i>oIfstümUc^e VompontfL Deic^mann iDan6te fic^ von

6er ©per 6ann 6em fehteten Cuftfpiel 5U; er füf^rte

5ucrft (ßuftap ^rcytac;? „ jounmiiftcn" auf.

3af?ve \S6\ trat CI?co6or IPaditcI in 6as trefflid^e

Cnfemble 6es „S^cbvidi IDil^elmftäötifd^eu CJ?caters"

ein, iDO Künfller nHe Sonnent^l, Ceminsfy, ^tugufte

8au6ius, jne6edfe} Bogttat u. a. gaftierteti. 2Cber

aud^ 6ic Poffc vombc c^cpfle^jt, 6ie ihren ^cö^tcn

Beifall im ,,inafd?inenbauer von Berlin" erjielte.

Pann folgten ^ier 6te grogen 0ffenbac^'(ErfoIge. \S72

erfuhr 605 €»ebau6e unter Qemtann Siebter einen

grofen UmfKiu nn6 es ging nun in 6en Beft^ 6es

PerlaoisbudibänMcrs ftoffniann i'iber. Seine (Erben

pcrfauftcn es an TXbolf C'ilrronge, 5cr \SQ\ bas

C^ter an 3uItU5 jritfc^ perpac^tete. 3m 3^^^^

(883 n>ur6e es 6eforatip ausgebaut Z^^^^ ^^tf^^

fie6elte in 6as „ß)oIters6orfffd?e CJ^eater" in 6er

Cl^auffeeftrafc über, un6 am 25. September |883

n?ur6e es als ,,Deutfd}es t£i?eater', iDeldjes Haum für

\000 Suf^Kiuer fyxt, unter 6er Sodetat von CZtrrong^

iluguft ^drfter un6 Siegnnirt 5rie6mann erdffnet.

2IIs 6ic le^teren ausfd}ie6en, blieb als Direftor allein

6er eigentliche Begrünöer' 6cr Büljne: ^6olf C'Ztrronge.
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Da? „DcutfAc Cboatcr" [}at unter €'2(n*on^c un5

jörftec ccfocmatocifd} getpirft; es tpar eine Sd^ule

fOf fiegiffeute un6 Sc^aufpteler. Sommecftocff, 6ie

Soxma, (B»efner, Posptfd^il, ^rauett^orfer, Hetfeti^fieK,

Sumont u. a. 5ierten es. 3m 2<^i}vc {SS^ übcrnal^m

Dr. 0tto Brafjm 6ic Leitung öesfclbcn; er E^at ein

portreffIid)es €nfemble gefd?affen. 3ofef liain5; I^ermann

Siffett; £manuel ^eid^er, Engels übten mit ^nes
Smna, ^ugufte IDilbtattM • SauMus u. a, ^rofe

ilnjicl^ungsfraft aus. 5I?afefpeares „^ainlel", mit Kains

in 6er (EitcIroUe, IDilbranöts „Per ITIeifter von

palmyra" u. a. famen jur 2luffüF?run^ Suöecntann,

ßcttfatb tfaupimann, Zita; dfalbt errangen 6ort

glAnienbe Crfolge. Hauptmanns „Derfunfcne <BIo<fe*

crreid?te \&<)S feine juxnl^unöertnialijje Zluffül^run^.

XPir l^abcn bereits öas

^rieörid? IDilljelmftdötifdye Ct^eater

genannt. (Es n>uröe unter öiefem Hamen (850 in 6er

5(^umannftrage eröffnet un6 1(883 in bas, im ja l^re

^8^8 von Karl Callenbad? be^rünöete IDoItcisöorff^

un5 ^cieörid? lDill?elin=Cl?eater in öcr (£E?auffee)trafe

perlegt, wo 6ie üomifer ^elmeröing un6 Stornos 5uerft

angetreten nrnren. X>on (859—(865 führte Itleyfel 6ie

Ceitung, Hs es tDoItetsöorff übemaE^m, 6er it^m feinen

Hamen gab. Unter ineyfel ipirfte pon (862 ab

£[}roneg!, 6er fpdtere ©berre^jiffeur 6er ZUeininger, als

junger (Sefangsfomifer; ZlliteU, Qoafe, Qenörid^s u. a.

gaftierten. O^ne ftd^tiiä^m €rfoIg oKir 6as C^ter
darauf in t)erfd7ie6enen Qdn6en, fo 6a0 es öen 5pi^*

nümen „6as »Erbbegräbnis" erhielt. Dann fauftc es
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3ttUus ^rttfd^ mb U<f es im 2^l}tc \883 ©oit ^cm
2lrd?itcftcn Ci^ poUftänöig umbauen, fo öag es nun«

mel^r 1500pcrfoncn umfaßt. 7lm 5. 0ftober öcsfelbcn

Oa^res ipur6e öas „^mbüdf IPill^cImftäöttfc^e tTljeater"

aus 6er Sc^umannftmfe, n>o bas „Jkatidf^ tOftaitt^

erflaitö, in bas tDoUetsöorfffd^e Ct^eatec in bet C^ufTee*

(trage perlest un6 fül^rt l^ier feinen altbefannlen Hamen
„^rieöridj tPill^elmftäöttfd^es ^i^catcr" tueiter. €s l?at

einen ^rogen Kon5ert0atten, in 6em im Sommer Doppel«

fonserte ftattflnöen, un6 giebt aadi KlafftferDorpellunden.

Sein je^iger Ceiter ifl TXla^ Samft bet {8^6 (ßrabbes

„3arbarof)a'' auf bic Bül?ne brad)tc.

£in rechtes poifstümlic^es C^eater ift bas

S i U e r t ^ e a t e r

in 6er IDallnert^tec'Strafe. €s iDttt6c in 6en ^a^ren

^863—64 üon erbaut un6 als «^IDattnect^ter^

am 5. X)c5cnibcr \86^ eröffnet.

Der Bcgrünöcr öes Cf?eaters ift 5ran5 IDaüner,

n>el<^er 6ie Direftion bis (868 führte. Unter i^m, im

September (860, 6ebutirte Qe6nyi9 Habe. IDaQner trat

6ie Ceitung im 3af?re ^868 an (Cl?eo6or Cebrun ab. Das
H)aUnert{^eater erlebte mit feinen portreffHd^en Kräften^

»ie ^elmer6in0, €meftine IDe^ncr, Zinna Sd^ramm,

jormes, ferner Hnx^ (Engels, Blente, lia6elburg u. cl, eine

Blüt^eit. 3m 2<^l}vc \SS5 trat Cebrun $ur&4 6as

<5ebäu6e muröe umgebaut, fo 6a0 es nunmehr Haum
für ^500 pcrfonen l?at. €in 3a(^r lang, bis \SS6

füi^rle l^afemann 6ie Direftion, öann übernal^mcn öic«

feibe 6ie <ßebr&6er Qeinri<^ un6 jranj XPaUner.

^alfte \S^2 legten aud; fie 6ie Ceitnng nie6er; i^en
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folgte Stanislaus Ceffer, öer aber voUfldnMg fc^tfrte.

Tim 30. ^(tigufl 189^ gino; bas „tDallnert^eatcr'' in

bas jc^tge ,,5c!>illedl?eatcr" unter Bcil^ülfe pon t^od?»

I^i^igcn Bürgern, 6ic ein Kapital pon \ 000 000 ^Hf,

aufbtadfitn, übet. Der Cettec 6es nun als ^fttengefeU«

fc^oft Begründeten „Sd^xHettlieaitxs^ n>ttf6e Sap^ael

C9n>enfeI6. 3m 3at^re ^89? n>ur6e eine €rf?öF?ung 6es

Bctriebsfapitals um nu^terc [ 000 000 TXlt befd^Ioffen.

Das Sd^tUert^atcr pflegt 5d?aufpiel unö Cuftfpiel

unb ift füt ptele ttaufenöe minöer Begüterte ein ed^tes

Dolfett^eater, eine StAtte geifttgen <Senuffes bei feinen

beifpiellos billigen (£intrittspreifen. (Es l^ulöigt in feinem

Programm ujeöer einfeitig öem j^^^^^^^^i*^

Realismus, ^ür bas „Sd^iUcrti^eatcr'' l?at alles

Berechtigung, nnis in fd^6ner^orm e6Ie (Bedanfen aus-

btSidt, benn jeder groge Didjter {?at feine eigene XDelt»

anfchauung. Heben 6cn rcgchnä^igcu 2lben6üorftcUungcn

giebt bas „Sd^illertl^eatec" aud? befonöers 2luffü^rungcn

flafftfd?er Stüde für 6ie ermac^fene 3ugenö.

IDir fommen nunmehr in jeitlic^ Hei^folge,

nic^t nach i^rer Bedeutung, 5um

Central«Cl?eater (C^omas-Cljeatcr)

in 6er Gilten 3afobftrage.

3m 3^^^ \^^\ wurde aus einem Ceile des

^Orp^eums^ das ,^8eunion 'tT^cater^' gebildet, dem

©ireftor Qenne einen getptffen ituffc^tpung gab. ®Ifid»

Itd?cr als er roar aber nodf ^löolpf? (Ernft, meld^er 6as

Cl^eater im Oal^re ^880 übernahm un6 il^m öen

Hamen ,,CentraItheater'' gab. 11887 legte 2(doipi^ €mft

die Ceitung nieder; i^m folgte (Emil C^ömos. Diefer
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neue Dircftor Heg bas (0ebäu6e im 3aJ?rc \S^0 von

öcm 2lrd?iteften ^. Ci^ umbauen unö benannte es

jyCl^mastl^cater". Öal6 ging aber Ct?omas mit fein«

Cruppe in ^ Kuslanö, un6 bas C^ter wuvbz nut

t>on gaftierenöen (Truppen i>enu^t. 3m 3al^re ^893

übernal^m Hicharö f dnil$ bk Pireftton unö ^ab öem

Cl?eater u?ie5er öen Hamen „Centraltl^eater". (£s pflegt

befonöers 6ie Berliner poffe. Der ^ufd^auerraum um*

fafi (200 perfonen; im fc^dnen Sommetgaden tueröen

IConjerte peranftaltet. \S^S übcmaljni ^crcnc5Y bk
Direftion untei Deiänöcrtem Programm.

Das BeUe'ZlUiancc'Cl^eater,

in 6et Strafe gleidjen Hamens, n>eld^ meift 6er leicht

gefc^üi^ten ZHufe 6ient n>uvöe am 23. 3ttni 1(853 unter

6er Direftion ^Jiujuft IDolfs ins Ceben gerufen, unö jwar

in einer (ßegenö Berlins, öie öamals nod} eine lanö*

Ii<^e <5egenö u^ar unö in einer ^orm, öie nicbt über

6as etnfac^fte X)auöepiUet^ter ^inansdin^. 2lls im

3<i^re 1(869 öie tC^terfrei^ett eintrat i^ergrdferte tDoIf

fein tCI^eater 5U einem anfef^nlid^en X>olfstl?eater, ja, er

lie^ fotvir flaffifd^e Stüde auffübren. 2lufang öer

acbtjtgcr 3^^^^ gaftirten berüt^mte Kräfte in 5d?au« unö

Cuftfpielen. 7Xm {. 3uli (888 trat öer Begründer unö

Ceiter Tiuguft Wolf in öas Privatleben 5urüd Bis

September (89? füf?rten öie Direttion <£1}S. ^. ^TTaurice

unö 3- Creumann, bann übernal^m (Seorg Drofd^er öie«

felbe, öer öie Büt^ne Don fünftlerifdjem (5eftd)tspunfte aus

leitet tro^ aller Kdmpfe. iSeorg Dröfd^er brad^te ^bfens

i^Kaifer unö ^alilder"; <ßrabbes ^^Hapoleon^ u. f. n>.

iDuröig 5ur DarftcUung. Sein Streben perötent alle
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Uutcrftü^un^. Das Ct?eatcr fagt \600 pecfonen un6 fyxt

einen fd^öncn Sommecsatten.

3ni 1(867 iputöe 6as

(T ^ a I { a • (T ^ e a t e r

in 6er Dresöcnciftrafc erbaut unb füE^rte 5uerft 6en

Hamen ^^£ui(enftä6ti{d^ C^ter'^ in 5em meiftpoffen

5Ut ^ffü^rund famen. 3m 3^^^^ towAe ts

umge^ut un6 ec^tett bm 23anten „TJiMp^ (Entfi-C^ter''

nad^ fehtent netten X)tteftor2(6oIpf^€mft tpeld^ec Bereits

im ^al}ve \879 bas ,,€uifenftä6tifd)c CE?eatcr" geleitet

^atte. Das gan5 beöcutunglos gemoröcne C^?eater l?ob

TXbohp^ (Ecnft mü feinet „Sp^ialitat'^ 6ec „Molpl^

> <Cmft'poffe'^ (890 wut^e 6as C^ter öucc^ ^en Sau«

meifter <ßaufe mit einem Koftenauft]?an6 von 230000
XTlarf umgebaut unö l?at nun 2\aunt für \5^9 Per«

fönen, öaneben einen ^übfd^en (öartcn. IXls 6er (00«

fdctmad bcs Pubiifums an 6ec poffe nac^Iiel, beachte

Tiboipti (Etnft ][893 6ie engltfc^ SutUsfe mit „€fyst'

leys Cante" auf 6ie Bül^nc, un6 fein (Erfolg n>ar gtof

.

3^11 3^^^'^' 1^9^ übernal^ni 6ie Ceitung 6es „^J^alia*

Cljeaters" iPiIl?elm Qafcniann. 3^^ 3^^^^ 1898 machte

Qetr Qafemann 5as ,,C^lta'C^tec^' wxcbzc einem

eckten poffent^eatet un6 gemann 6en Komifec-Zleftoi;

(Einil C^mos für fein (Enfembic.

Das Hefi6cn5 ' Cl^catcr

u?ur6e im 3al?re ^87 ^ in 6er Blumenftrage erbaut un6

^tefjanfan^s UooKicft^tec. (£s fanf bal6 Beöeutun^'

lofisfeit fyxahf nac^öem Hon>a^ un6 (Engel benVet^udf

gemad^t J^atten, 6cr 0pcr auf if^rcr Büt^nc eine neue fjetm»

ftättc 5u bickn. Unter 6er Dircftion 2lnno ^ob fidj 6a5
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Üjeatcr n?ic5cr, aber 6cr neue Ceiter ging baI6 in öas

5d?aufpicll?au5 über. Der Pircftion Hofcntipal folgte im

3al?re \S76 bk Pireftion €mil Claats, iDcIc^ec

mit ^(eppler, $tan Claac^Delia, Scocfmantt u* f. n>.

groge€rfoIgc er5ielte. 2(1$ (Emil Ckuir im 3aJ?re (879

als 3"^^"^<^"* "<^<^? ^ranffurt a. 7X1. berufen lüuröe,

übcmaljm Baron Don Sd^inimelpfennig; ^atte 6er

lUaUinger, 6te Ceitung 6es Heft6en5'C^tecs. 2iber er

mufte halb 5utfi<ttteten* Kui^e Seit iatauf ffi^
Kepplet Me Siteftion, mb mälfttnb 6veier 3^^^^^ Cmil
Itaumann, unter öem es fanf. Dircftor 2tnno ^ob mit

feinem trefflidjen (Enfemblc, bas aus ^rau ^ro^n»

Tinno, ßtani WaUxiec, panfo, pon ^o^ar u.
f. lo, be*

ftottbf bas C^tet 5tt neuem 2(nfe^. Dann übet*

na^m Sigmund Cautenbut^ Me Direftion, nac^6em bas

tLl?eatcr im 3^^^^ ^^9^ üom Baumeifter Seeling

renoviert »oröen roar, fo öaf 6er 5iif<^^uen:aum etwa

700 perfonen faft. \897 fd?ie6 Direftor Cautenburg

aus, bk Diteftion übernahm (C^eo^c 8ntn6t. Das
Keft6en5t(}eater ^e^t mit Doviiebe un6 (ErfoIc$ 6en

Parifcr Sdiwanf un6 6as fran5Öfifdje Sittenbil6i

^Icfan6er ift feine ^auftftü^e.

Das ^Ie|an5erpIa^'Ct;eater

in bee 2(Iesanöecpiafe mutöe im ^aSftt \B72 in 6er

be9innen6en geit 6er tCl^eaterfretl^t pon Quatg aus

einem befd^eiöcuen (TiiujeltaiKjoI in ein Cl?eater Der»

iDan6elt. (er gab erft (Dpent, ging 6ann 5um Sd^au«

fpiei ac. über. 3m ^^xe {88^ tt>ur6e 6a5 <ßebau6e

umgebaut, fo 6a$ es nun 750 perfonen fa$t Die

je^ige Ceitung l^at TXla^c Samft in 6en Qdn6en.
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3m ^afyce \B77 vontbt bas

(Dflen^-(naHoiiaI)«CJ?catcr,

ireld^es (2^0 Pcrfonen faft, mit „König Ccar" in öer

<5rogen ^tantfurtcr Stmgc eröffnet Zlbec bas flaffifdje

He)>ectoite mugte aufge^I^en iperöeit, 5ec £i:fo^

ausHteb. Die Sii^on Jtuguft Kui^, wdä^ bas

Cl?catcr am 2. 0!tober \886 übemaf^m un6 u. a.

tDtlöenbrudjs „Das neue C5obot" un6 Hiffcis „Zauberin

von Stein" btad^U, oerl^alf iJ^ni 5U fur3cm ^(uffd^ipung,

bodf ll)U6^e es bm nad^fol^enöen Ceitem nic^t mdg«

Ixdj, ein ffinftlerifd^es, gutes Dolfst^ter 5U fcf^affen.

€rft Dircitöu XI)ittc=lDiI6, wdd}cx bas „0ften6.Ct?eatcr"

in ,,DoIfstf^eater" umtaufte un6 es am 28. September

\88S neu eröffnete, fd^ien bas (5Iücf künftiger 5U n>er6en,

ahzt . fc^on mdi einigen 3a^ten trat auc^ er 5urfid

Sein Had^folgec Zltay Samft ifat es nic^t an ^leif unb

reMidjem Bemül^en fel^Icn laffen. (Er mufte öarauf

perjidjten, nur bas flaffifd^e Drama 5U pflegen; öafür

n?ur6e bas Ci^ater, loelc^es am \, 0!tober 1^892 als

,,nationa(t^ter^ neu eröffnet ii>ur6e, f&r manche

Dichter un6 DarfleOer ein ^ufIud?tort, für Me fid? aus

xvcscnb ipeld^en (5riin6en auöcve Bül)uen perfd^Ioffen.

Das liationaltl^eater beft^t einen Ijübfd^en ©arten un6

gtebt 5eitn)eili0 auc^ PorfteUungen öec i^^reien Bu^ne."

Oer je^e Setter iß Carl ZDeif

.

3n seitlicher HeiJ^enfoIge fd? liegt fic^ an bas

Ceff ing^Cl^eater

am ^vkbtidf Karl » Ufer, ojeldjes von öen 2trd?itetten

Qennicfe un6 p. 6. ^uöe erbaut un6 am {\. Sep«

tember 1(888 pon 6em Direftor (Dsfar Slument^al
5*
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mit „XXaÜian 6ein IDetfen'' ecdffnet muröc (Es nK» öev

etfle, ntoöemen Hnfotöetungen mtfpcec^cnbc C^tetlKitt,

6cffcn Bcftimmung ircfcntlid? Mc Dorfüljrung pon IDetfcit

5cit^5cnöffi('d)ec öranuitifd^cr Cittcratur fein foUtc. Pic

innere CEinrid^tun^, nanientUc^ öie ^oycrs, ftnö fd^ön

unö ptaftifc^. 9et Sufc^^^ueccaunt fagt (02^ per*

fönen. Das €efftn$ • C^eater führte suecfl 5u6er<

manns „€l?rc" auf; es folgten „Soöonis ^Sn6e" un5

,,Dic l^cimat"; jpätcr bradjtc bas Deutfd?e Cbcater

5te neuen IDerfe 6es Didjters 5ur Pai-ftellung. Dos

i^Ceffingti^tei;'' perfügte in 5en erften ^a^ren feines

Seftcl^ens über ein portrefflidjes (EnfemHe; es fül^rte

Stüde von 2(n5enoivubcr, i^cyfe, (Edieray, 5ar6ou,

pailleron, IDilbranöt, Pof , Roberts un6 juerft ^b\ens

„Xiova** mit 6er ^riginalfd^Iulfcene auf.

Unter 6en 5at7lretd^en (5aftfpielen ^interlieg bas»

jenige öec (Eleonora Dufe tiefe Hadiu^irfung. So l^ai

bas „d?catcr 6ei* Ccbcnöcn" niand^en Poeten 6eutfd?er,

fran55ftfc^er, ttaiienifc^r un6 ffdnöinaoifd^er; öramatt*

fc^er Sid^tfunft ga^id^ 6ie C^ore geöffnet, bext

^porragenöftcn Parftellem gef^drten ^erWnanö Susfc,

Kacl VOaibow, Sd^önfelö, Klein, Hufdia Bu^e, Cuifj

Dumont, ITtaria Äeifen^ofct u.
f.

w. „Ceffing*

t^eater^' erfc^ienen audf einige von (Dstat Blumen*

i^Is eigenen 6ramatifc^en €r5eu9ntffen 5um erften XHale.

Don 5ept€m!»er ^898 ging 6ie Dtreftton in 6tc ^dnöe

0tto Iteuinann ^^ofers über, öer ein reid^es Programm
enta?icfelt i^at unb Sl^atefpeares „ijeinric^ V." glüd'lic^

als (Eröffnungporftettung gemd^lt ^tte.
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Das „2netro?>oI«C^cat«r",

urfprünglid? „^Theater unter 6cn £tn6cn",

wmbc in 6cn3ii^r<^n \ —9"> von bcn 2trd)itcften^cüncr

unö ^elmec auf einem Ceixain erbaut, mcldjcs einen IDert

von 6000000 ZRar! Seine 2?or6eirfette tft teii^ mit

^ivsuren nnb (Dmamenten gefd?nuicft; öurdj yam tC^üreit

c3clanc|5t inaii in bas ^)auptrcftibülc. Der grofc

Cbcaterfaal l]at plal> für un^jcfäl^r \öOO Povfoncn. Die

Dccfe siert ein <5emäI6e Peiti^, ,,€injU9 6er ijeitereu XUufe

bvitdi bas Branöenbttt^et Ct^r.^ tC^eatetfaal unö

Sfi^ne tonnen — wk hdm Königlid^en 0pernl^aufe

— 5U einem cjro^cu Kaum (unK-sCiuan6cIt) pereinigt

iDcröen. Tim 2^. September 18^2 nnir6o öas mit

gtofer prad^t ausgeftattete C^ter eröffnet unö ^tx>ax

unter öer Cettung 6ec (Bebt. Honac^et. 2(u5 ftnansteden

5d?!x>ierigfeiten ntuften fle jutficftteten. Die Diwftion

übcrnal^m 6ann (£6uar6 Binöcr, aber erft J^^^^^

^rit5fd)e, tt>eld7er als Ceiter bcs ^xicbxxd} lDiU?elm«

ftdötifc^ tCi^tets audf bas Ct^eatec Untet öen Cinöen

pac^tet^ gab 6er Sü^ne einen 9en)ifFen ^(uffc^mung.

Seit 1(898 ifl 6a5 „2]TetropoI'CJ?eater" in eine (ßefell-

fd^aft mit bcfcbräiiFter ^aftuiu-? u^nc^emanöclt; Ceiter ift

Kid^arö Sd}ul^. Heueröing^ pflegt es nuröie Operette.

Das neue (E^eater

am Sd^iffbaueröamm n>ur6e im jaJ^re ^892 erbaut

unö ITlitte Hörem ber öeffelben 3al?res eröffnet. Das

„Iceue Cl^eater fa^t H2\ perfonen, unö gleid^t einem

fleinen Sd?mucffäftd?en. Von (893 bis je^t futjrte

Sigmunö Cautenburg öie Direftion, iDek^er auc^, Don

(SIfic! begünftiwjt, bis 1898 öas Heftöenstl^eater leitete unö
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meift bk fran5öftfd?e Komööto pflcc^tc. Don (Dhob^i

{S^S ab übernahm ^tau Zlufc^ 3u|e'3eemtann bas

„Xltae (C^tec^ mb entmicfelte ein elnfie^tpolles pro*

QtCLXtlXtU

Das €utfen'Cl?cater

in bcv Kcid?cnbcrgcrftraf e, wcld^cs befonöcrs bas VoitS'

ftücf pflegt nnb für il200 Peirfonen Haum fyit, ti>ttt6e

etfl 1(897 in feiner je^gen (Efeflalt mit feinet ptatti*

fdjcn ^Inlatjc feinem ^mecfc übergeben.

Die Ccitunc^ l^at gegcnn^ärtic; Kid^arö Finger

in 6cn ^ätiöen. Xleuecöings ift es and} 5uin flafftfdjcn

Sepectoic übergegangen un6 es entn>t<felte ftd^ porteil^ft.

Das (C^eater 6es IDeflens,

in 6en 3^^?^^^" ^895—96 com Baumeifter Bernt^arö

5el]riiic^ nadt} eigenen Plänen erbaut, umfagt ein (ßrunö-

ftücf von \000 Quaöratruten nnb fagt \7QQ perfonen.

(Es fyii ein impofantes ZUufece; fein 3nneceS/ mit 6en

nmn^ert>o0en ^oyers; 6en reic^ Secf^oei^ierungen mb
feinem €id?tnicer, n^irft märd^enl^aft. befi^t es

einen fd^önen Sommergarten. €s ift 6as jüngfte öer

Berliner tTi^eater; n)enn xoit (C^rlottenburg 5U 5er

Heic^^uptftaM ^insureti^nen, fyii aber n>o^I öie

fd?mer5ensrei<f^^e Cefdjid^te Iei6er ju üer5etd^nen.

Sein crfter €citer wat unfeligen^lnöenfensp. Blumen-

retdj. Dann folgte als artiftifdjer Direftor allein TXla^

^ofpauet; Seplember il897 übernahm 3nten6ant Tlloys

praf<^, 6er umfic^üge Ceiter 6es Sorliner C^eaters,

neben Qofpauet aud^ Me Oireftion 6es pon i^m neu

benannten „(£>oetl?etl?caters''. ^n bcv Umn?an61ung 6es

frül^eren Hamens tpar 5ie Pietät für 6en Did^terfücften
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bcftimntcnö gcipcfcn, 6cffcn Hamen neben Ceffing unö

Schiller ebenfalls einen ZTlufentempel Berlins füglic^

5U steten 3nten^ant 2t piaf(^ ^otte mit bm
treffUd^cn CnfemMe feines ,,Berlinet Cl^catets^ tM*
perJ?ci|cii6 im (5octl)c tEJ?catcr begonnen, trat aber 5um

^ecbft 1(898 n)ie5er 5urücf, unö 21Iaf l^ofpaucr füJ^rte von

ba ab allein öie Ceitung 6es in ein $it>ettes Opemt^eoter

oeniKinöelien C^tecs 6es XDepens.

Die ^reie Büljne.

Sei 2(u^^Ittng 6er C^ter Berlins öürfen »ir

mit Sfidflc^t auf öie tC^er« un5 Kulturgefc^ic^te öie

;,^reie Bfi^ne* nid^t üergeffen, welc^ unfheithore (Er-

folge auf5uu)eifcn I^at. Der Büljnonporcin „^rcie Büi^ne"

iDur5e im ^aifvc \88^ begründet, um 5er modernen

realiftifc^en Hic^tung in öer öramatifd^ Citterotur eine

fefte 5tü|e su lei^. IRaiimilian Qaröen, paul

Sd^Ientf^ unö ©tto Bral^m gaben 5U i^rer Begründung

die 2(Tu\v;ung. 2(nfangs fanden die Porftcüungen

monatlid) ftatt, dodj nur por Ulitgliedem des ZPereins

unö nic^t in eigenen Qdufent/ fonöem es iDuröen öafur

fte^öe tC^ter gemietet

Die ^reie Polfsbü^nc

fDuröe im 2Xl&^ \Q90 unter jü^rung Bruno XDiUes

begrfinöet unö suKir 5U öem ^wede, öem Volh öie Be-

fanntfd?aft mit der dramatifd^en Citteratur modemer

Hid^tung 5U permittcln. ZTTitglied fonnte derjenige iperdcn^

tt)eld?er einen Beitrag pon monatlid? 50 Pf. sal^Ite. Die

Perteilung öer pia^ erfolgte öurc^ öas £os. 3m
3al;re ^892 bra^ eine Spaltung in öer ,/^reten Oplb'
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bül^ne'' aus, Bruno IDiUe fc^ieö aus, unö man
qxanbeU eine

Zleue freie Oolfsbfi^ne.

3ci5c Pcretne l}aben DicIc 5^^""^^ ^(nJ^ängcr,

3u cripäljnen fiii6 unter 6en ,/^reien Sü^nen^' enölic^

audf nodf 6er Perein

ptobebfi^ne,

begrfinöet ^895, n>eld}cr Porftellungen im Centcatt^ter

Qxcbt, ferner bic

^cfellfd^aft öeutfc^er Dramatifer,

toeld^e ebenfalls (Erftauffu^rungen i>on Xlopttöten in bk

fyoib nimmt
(Eine poterldnöifd^e Sommer« t>olfsbül?ne in btt

2Tlärfifd)en Sdtiwci^ beabfidjtigt ein Berliner Derein

nadf 6em ITTufter öcr freien Büt^nen in Berlin 511 er-

richten. Diefelbe ift ^e^aci^t als nationales (Begenftücf

5tt 6en Oberammergauer pafftonsfpielen unb fo0 5tt«

ndc^fl in einer (Jolgc t>on Sd^aufpielen Me Beftegung

bet IDen6en un6 öie (Einfül^runc; 6cr öeutfdjcn Kultur

in 6er ZTTarf Branöcnburg unter öen ^ITarfgrafen aus

6em Qaufe BaUenfte6t 5ur Darfteilung bringen. Uuäf
in Berlin felbfl, namentlich im Viertel 6er potsbamer

5trai|c, n>tr6 6ic Bcgrün6ung eines neuen C^caters mit

mäßigen (£intrittspreifen un6 edjt fünftlerifc^em pro«

gramm erftrebt.
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2(ugcr 6cn crtDä^ntcn fk^cnöcn CJ?catcm, 6ie für

^ie (C^tecgefc^ic^te f{>QteUer in Betracht fommeit, 9iebt

es in Berlin nodi eineSei^ von Bühnen, iDelc^e poffen

un6 0pcrcttcn, mit 5pc5talitäten nntermifd^t, hvxn^en,

fo öas „Dolfstbeater'' in 6er Prcs6encrftraf;c,6cr IDintcr»

Qaüen bcs Centrall?6tcls in bct Dorotl^cenftrafc, bas

(E^t^ter in 6er Keic^bergerftrage, bas Buöapefiter

poffen« unb (Dpetettent^ter am Ba^n^of ^Iqranöer«

pla^, bas Timmcan • Ct?catcr in 6er Brcsöcncrftrafe,

bas (ßcbrüöcr Hiditor - tTbcatcr in öer Cotl^ringer«

[trage, bas IXloabikr: Stabitl^cakt, bas ^usfleUungs»

i^ter in 6er Qafen^ai6e. pui^lmanns Sommert^eoiet

in 6er Sd?dn^aufer 2tUee^ bas pratert^ter in

6er Kaftanicn • 2(Uce, 6er ^Jecnpalaft an 6er Börfe,

Quargs DauöcDiUc'd^catcv am 2ikxanbcx}p{a^, bas

Heid^sl^allctitJjcator in 6ci €cip5i9cr)traj|e, 6ttS 2ipoUO'

t^eoter in 6er ;$ne6rid}ftrafe, XP. XXoads Sommertl^eater

in 6er Brunnenfirafe, bas (Dlynapl^ia'Hiefent^ater in 6er

Kadftrajle unb bas „^iotatl^cakv" in vll^arlottcnburg. Jür
6ie Kulturgefdjid^te ift aud? 6te (Ej-iftenj öiefer Bühnen

lei^rreid;. Sie 5ei9en, meld^ei: (Bc(iail 6ie Heigun^ eines
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Ccilcs 6er Berliner Bcpölferung war, bk am Schluffc öes

\9' 3al?rljun5erts über \Vi ZHillionen betrug, Sic le^en

aber audi einen 6eutlid}en Betpets öafür ab, 6ag, wie

)iit fpdMmifc^ üunft (ßefa^r Iduft^ ^c^ in

5pc5talttdten aufsulöfen. Von ber t6ealen ^(uffaffung,

6ag öas d?cater eine Stätte 6cr Polfsbilöuna, nic^t

nur 5cr ftnnlid)en Beluftigung fei, fd^cint ein Ceil 6es

pubiitums immer mc^r at^ufommen« Sie Xldgung ^um
Sealismus befunden Zllimus un6 patitomismus, loelc^

6em Hii^e oieles, 6em (Beifte fDenig Hetef. ZUtt finnli^em

Belagen fd^aut man 6cm tt)ctd)lid)cn Cau5fpiclc ju;

für 6ic innerlidje (Srfaffung 6cs (Scöanfcnini^alts eines

Smmas ge^t gemiffen Sc^ii^ten 6es Polfes fc^n ^ie

tteigung ab. IPem Me Cc^Itung X>oItsfittli(^fett

am J)er5en liegt, toir^ Mc örol^enöc (ßcfat^r etffemicn

muffen. IPcl^c, mcnn öas tTl^catcr feiner iöealen Bcöcu*

tung beraubt unö ju einem lDcrf5cug fmnlidjcr unö

6ie Ceiöenfd^ften aufcetsen^c Unter^altutid ^abge^

mfirMgi mitbl 3" folget Stidluft fef^It 6er Haum ffir

6cn freien un6 I^odjftrebenöen ^lügclfd^lag 6es 6i<fjterifd?en

(ßenius. 3n foldjcr ^cit whb ftdj nie 6as polfstüm«

lic^e Drama 6er ^ufun^t cnttridcln fönnen. XDit

brauch aber eine nationale Sichtung, nid)t fo fel^r

6em Stoffe, als bem ®eifte nac^. Unter 6en gegen«

tpärtigen Strömungen: 6en HadjaF^mern 6es l{lafft5is'

mus ((Epigonen) un6 6en Haturaliftcn tritt 6ie neue

nationaI*poÜstümli^e Sichtung nur erft fd^üc^lem

^eroor.

2X>ir fönnen feine XMäcenatenmirtfd^aft für unfew

Kunft un6 unfcr Ci?catcr roünfd^cn, aber es fann

bei6en nur jum ^eiie gereichen, wenn 6er ^errfd^er
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Me cc^te unö 6ie xDa^tc Üunft pon bcx Alfter!unft noa^l

5U unterfc^öen »»eif. €t fann 6er nationalen polts*

tfimlic^ Vunft; 6eten ti>ic fo fol^i bewürfen, freie SaE^nen

dffncit.

Dod; feieren u)ir von öicfcn (Erörterungen, IP05U

uns 6te ptekn fletnen poffen^ (Dperetten* unö Sp^ia»

litdten'tC^ter peranlaffen, $u einer fui^ l^nfammen*

faffung 6er (Entn^idelun^ 6er Berliner (T^tergefd^td^te

$urüi. (£s ift ein großes, intereffantes Kultur»

öcmälöe, bas fidi unferen ^liefen entrollte, pon

6en befc^öenfkn ^Infdngen 6er ZDanöerbü^ne bis ju

6en sa^Ireic^ fte^6en tC^atem in 6er Hel<^s^upt-

^a6i ^reiltd?, 6as fyit uns 6ie <0efd)id?te geleiert, 6a0

bas tCljeater, namentlid? Me feit 6er ITTitte bcs \(). 3^^^'

I?un6erts fd^noll cmporgemad^fenen priratbü^nen^ nodj

aUjttfei^r 6er Beftdnöi^feit, 6er Be^rriid^feU ermangeln;

nnr getpa^ren pie(fa<^ ein Coften un6 einen unru^gen

IDed^fel in 6en Ceitungen nn6 in 6en Kfinfllem. ZHag

6er lDettberr>erb, 6er eifernc Kampf um 6ic (Efiften5 ein

Kroges 6a5u beitragen; mandjes 6eutet audj 6arauf

^iU; 6a| mir in 6er ißefc^ic^te unferes per^Unismdfig

no^ jungen öeutf^en C^eoiecs einen Qdt^epunft noc^

por uns l^aben. Unö für unfcre Hetd?st?auptfta6t 6ürfen

w\x bei allem fd)on errungenen (Örogen un6 Sd^önen

auc^ ftd^er 6arauf troffen.

€$ bleibt ffir 6en jorfc^ immer eine mif•

lic^ Sadfe, bk politifd^c (Sefd^id^te, 6ie Citteratur*

un6 (C^atergefc^i^te 6er (Scgenroart 5U fdjreiben, tpie

CS in unferer t^aftenöen, fd^nell mit öcm Urteil fertigen

Seit, 6ie 6en i^rasifc^en XPorten: Nonum prematur
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in anuuni längft Idd^clnö 6cn Hücfcu ^efcl^rt, immer

üblid^cr gciporöcn ift VOiv l^abcn uns öaE^cr, etn^cöenf

öec Sc^tpimgfeiten un6 unferet befc^^enen HtäJfU, audf

nur^tfc^Ueleii Mnttett, ein 8iI6 ^^Serlhtev tC^tec*

gefd^id^tc* in feinen ©run65ügcn 5U cntivetfen, um
unfercn Itad^folgem bk IDc^e 5U ircifcn, auf öcnen jte

lu wanbcln l^abcn. €s ift immer ein gemaltes Unter«

fangen, mit ehernem ®ciffel öos geifttge un6 perfönlic^

8iI6 einer ^ecioorragen^en perfdnlii^feit, fif»et n)el4e

Me Wien nodf nid^t abgefd? (offen ftnö, un6 für 6effen

(ÖruHÖiccun^ unö ^lusgcftaltun^ ftd) öcr ^orfd^cr,

2leftl^tifer unö Pfydjolog 5U 6cm (Entmirren pon

l^untot oecfc^Iungenen ^äbm no^ veranlaft fte^t, in

Me SlAttec bee Cefc^ic^te eintcagen 5U motten. &
n>äre eine ^nmagung, nidjt 6em„ ^fertigen", 6cm „(0c«

n?or6enen", fonöcrn öcnt „IPcröcnöcn" fd^on öen Stempel

eines abfdjlicgcnöcn Urteils aufprägen ju n^oUcn; nic^t

öen oft oetborgen liegenden S^<^ nac^sufpücen, ob

ftd; eine Cntmicfelung in auf« o6er abftcigenöev Cinie

befindet, ^ebes 3<^^?J^^un6ert, jeöe größere fultur» und

Iittcuatuivsc]'d)id7tlid?c ^cit, l)at fcinon befon6cren

Ci^arafter, einen öurdj feine fül?rcn6cn (Öciftcr, öurc^

das Sufammenmirfen und das ^ufammentreffen ^«
pottagender Creigniffe fo fpesiftfd; befonderen C^tafter,

6a§ der CtngeireiJ^tc ober der gern Sd^ematifterendc

öicfe iStgcntümUd^tcit mit einem landläufigen 5ttd)u?orte

be5eid)nen fdnntc Jede 2lcra in der (öefd^idjte jedes

feU^fldndi^, grdfeten tC^tets ^t nid^t minder i^v

eigentfimlid^es, it^r indipidueOes iBcprägc, das von aufen

durd? fulturelle ^^^uftdnde oder bnxdt} die jeweiligen
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CHteratutflcdmungen — KCafftstsmus^ 8omantit Hea«

Itsmus, Haturalismus u.
f.

tD. — von innen öurd?

6ie geifti^e pt^yftognoniie un6 Totalität feines Ceiters

me^r oöer weniger beeinflußt ipirö.

IHe (C^tecgefc^ic^te ift eins bes oielen €in5el'

gebtäe ^er Sitten« o^er tKuIturgefd^id^te, n>ie jene ii>te6er

in engfter ^C5iel}ung jur (0efd?id?tc 6cr Citteratur, be«

fonöers öer öraniatifd^en Bic^tfunfl unö jur (ßefc^ic^te

^ 5d|dufpiel!unft ftei^t.

Undf bas <ßeiftes«, öos Kulturleben ift öer Iltoöe

unö bem XDec^fel untetiporfen, un6 6ic €lefd}ic{)tc 6es

Berliner Kunft^ un6 (ßeifteslebcns 5eigt in il^rcn per

fdjieöenen (£pod?en fold^e IDauölung als eine öer be«

mer!ensn>erteften Cl^tfac^. £s ift ftd^er, ba^ bk

Sei<^^uptfitaM i^te eine andere p^vfiognomie bau

Wetet, als etwa fürs Dor ^ 870/7 ^, gefd?meige benn üor

^00 3ii^?ren; nidjt allein in il^rer rapiöen (Entroicfelun^

un6 dugecen Pergrögerung, fon6em vox allem in

fultureller, in geiftiger ^inftc^t. XDir ^e^dren nic^t 5U

5en Kleinmütigen un6 Sl^tifem, 6ie unfeter ^tigen

Seit öie Signatur bes (Epigonentums, ja 6er Oecaöence

ftberaU auförücfen niöditen. tDir roiffen überall bcn

Keim 5um IDertpoUcn aus öer i^üllc l)craus5ufd}äleii.

Tim £nöe öes il9. 3a^r^ttnöerts bejt^t Berlin

noc^ eine flattUc^ Hei^ von ^erDortagenöen Oid^tem

unö Sd^rtfttteHem. Biejenigcn, melcf^e öer realiftifd}«

naturaliftifd)cn Hid^tung angeboren, finö übe^piegen^

unö i^aben nod? in öer Scxt\ixömünQ feften HücfbaÜ.

danjenöe Hummern ^ben aud^ öie Berliner

Zltaler unö Silö^uer aufsuweifen.
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Tin FjcrDorragcnöcn (EonfünfUcm ift Beclin um 6ic

XDende b9& ^9. ^a^ti^un^erU am armften.

Heic^ tfl Me 2ITettopoIe an ooctteffltc^ 0e«

leierten; jic finö neben öcn IjcrDorragcnöcn Pacla«

mcntaricm allgemein befannt.

Tiudf eine ftatUid^e Sd^ar 9län5en6er 3ü(;nenfünftler

UI16 'fflnftlerinnen nennt Berlin, wie n>it fal^ fein

eigen.

Ked^nen wir nod? ba^u 6ie c^roj^arti^en Cciftungcn

6cs Journalismus/ 6er u?eitücr5n:)ei9ten Preffe, öie nid?t

nur ein n)i<^tigcr ^aftor für 6ic öffcntlidjc XReinung,

fonöecn, von einigen 2tttsmüc^en abgefe^, au<^ für

unfete Kunfl un6 tT^terfrili! ift fo 6ürfen mit fagcn,

5ag öie Heid^sl^auptftaöt am €n6e öes ^9. 3<^t?J^^?un6erts

eine groge Summe Don 3"tcütgen5 in f\d} birgt, 6ag

6as geiftige £eben Berlins hfodf entfaltet ift un6 einer

TJUtfmt pi^mac^ gleich (tegteid) im liampfe öie XDelt

5ur Semunöening supingt
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Von 0tto XPe^^igen etfc^ien ferner:

{. Etüde Sur la composition de la chanson de Roland
5d^«»crm i87^.

2. Ceffin0& St^coric ^cr Sratjc^tc mit Hücffic^t auf öic

üoittroDerfe über bie xä^apins rtöv 7tat%ijftdTatu, BecUii

167?. ^crnbe vmb Spener.

3. (SeiftUd^e 0>^cn nnb Ciebcr dou p. ^\ IPeööi^cii. ^.

2lnfl. herausgegeben (eipjig ^879. Perlag von pt{. Heclam.

£etp3tg ^880. Ucrla^ von Jlifrei) Silbermauu.

5. Die Qoi^enft>Ucni un5 Me ^eutfctjc Citteratur. Düjfel*

ÖOtf 1083.

6. Cor5 ^Yt^<^it3 (Einfiuff auf ^tc europ. Cittcratureu
ber tTcu3eit. J^annooer (885.

Vertreter in Deuifd^Iaub. £cip5tg 1^895. Kengecfd^e ^ud}»

^nMnitg.

8. Der deutfd^e Zlteifter^cfan^. Berlin (09^. Peclag uon
^riedberg nnb Hlobe.

9. <Befd{idtte liöni^Udten ^t^catcr» in lt>ie&t>a^cn.

WksMm (69^. Pcrlo^ 001t C Sd^negelberger 6e £0.

(0. <ßefcitidtte der Cintvirfun^en bcv ^cutfd?cn Citteratuv
oiif die CiUecoHicen der fibrigen europäifd^en Kiütnroölfev

ber rieujeit. 2. Zlnsgobe. Ceipjtfi (695. Peclog Don
Otto IDigaitd.

U. <Befci{i<f{te 5er deitifc^en t>Mf*5ic^itind. 2. 2Cafla0e.

IPicsbaden I895.

|2. Aefc^Uftte der SerUner tE^eoier. Berlin |899*

|3. 9«» 9ud{ t>om 5a4tfent{erf0d tVUtefind. mindeit
^8BS. 3. C <C Brun's Ocdag.

H* 9cr Sa^enfci^atf U>cftfateitft. mindrit ^sa^. 3. <£ <£.

Btnn's Pctlog. 2. 2Iu^ in Dorbeveiftnng.

^5. tVefifalen, Cand nnd Centc in IPoct und Bild, paber-
dom (89€.

Pon der r^len Crde. podctbom (89b.

Digitized by Google



(Dtto tPe^^igen'^ Wette*

^ CkdU^U. niii Um Stl^ bcs Pcrfolfers. 2. 2(nft.

(gcfamtausgabe, gel?. 3.— geB 3.75.

33b. 2. 'Kmberfüöer. 2. 2IufI. (Sefaititausg. oe^?. ^50 geb. 2 —
5. ^pxüc^t u. üp^ortemen. 2. 21uß. ^efamtattsgobc. (^r*

fdjeiiit uäd^fies 3^^"^)-

3b. ^. JoBtfti 11. ^AtrÄieftt. ^. 2(iiff. (Befamlttiisga^. gel^ (.so

geb. 2.—.

3b. 5. ^fifd^e <Oi4iunQ4n. 2. 2ln|I. <5efaiiila]iS9abe dcf). 2.^
geb. 2 50.

Sb. 6. Z^taiit, bramattfdje Dichtungen. 2. ^{!. (Sefamtaus*

gäbe ge^. 6.— geh.

Sb* 7. ffl(l5tcie«. 'k' 2lu|I. (öefamtausg. gct^. 3.— geb. 3. so.

Bb. 8. (ä)efffaftfc^c <S)9tf* wHb fbULblQ€f<l^i4t^' 2. ^fi. 4^
jamtans^jabc*

Bb. 9. ^oveffen und 6r3a$(un5en.*

Bb. (0. C^omaiw.*
* (Stfd^etneit fpSter.

3ebcc B<mb auc^ etn3efn ftaufftc^ nnb btlbet cm ffic ftt^

abgefd^loffcnes (Sanae.

9n be|icl)en bitcc^ jcbe Bndj^anblnng bcs 3ii- ttnb 2(ii5lanbc5,s

C^Atfotte Corba^. (Lrauecfpiel in 5 Elften.

Qt^bta, (Eraucrfpiel in 5 TXtUXL

%ax\tt 3ofepß II. Cranerfpicl in 5 ^en.
jfetb. ^tetn, (Eiaucrfpiel in 5 21ften.

9bonna Q^obrtga, Sd^aafpiel in 5 2(Ften.

^cßettt unb ^ctn, „ „ 3 2Iften.»»

Ättf faiMer ^pur, £uftfpiel in ; 2Ift.

Jlcibcnfc^fifcii ober t 3<^9r in bct (|te{c|«|«tipi|iAb<, £«ßfpicl in

3 Elften.

ilttf bcm SetratsSureau, Cufifptel in \ 2lft.

**
21itdr oport )tt Ijabcn \,— Ulf. ord.

3iH (Xerfa^ von ^^ebeßeuf ^ (Jloenen in CfTen erfcjfcii:

^c^mtb QUimev, Znäcdjenbcania in 5 Giften.
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üroas ocuti

lefteAusgaBe ^bbilliungtn nnh harten.

|<2X2-e*®«<2*<2^ Bon neuem öurdjgefeljen unö ergänjl e-<3^<2/5.exa.

bon

Dr. ißsfiar 3äger un5 Dr. JTrani Wol%

4. timft. ilradit-JusgaJie. — 23. Mlnfiß*

19 ^be, in eleg. *|,fr3. 55ti. gcft. jH^^fi. 102.75,

tenbften Uniberfafftiftor^Retg, nacö öcn neurften irorfrijun*

gtn bon :^tori SCutotftäten auf gcft^idjtlidjcm <öeöict öc^

aiBeitet unti ecgänst, tft

infolge feinet ^ilber^ unö J^artenfcgnuidic^
tin

miiHiMuimiM
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9Mifatrr4nilt ft»rr

bicfe 4. Jlttf9«»e:

»eine aSeltgefd^iti^t«

tonn tl* mit Sc^lof*

fec*9flBcif anSIcM«

trit ttttb eiclfcitig-

lelt bed aRaterfald

meffcn; feine eiiJMfic

aber fte^t au(4 nuc

aimS^embaufttnem

fo fmittc bet

?rnfcf)auun9. SBctt

entfernt, flcf) von

ben iSetbenfd^aften,

etngiebt, fortreiten

ju laffen, Tte^t bet

SJcrfafTer ^od) et^

^aben über aUen

^oTtitm tttib ttrttitt

aa#«^^iiMb itn»

nur tjon bem ©tanb^

puntte bcr ftrf rvv'tf ^

(i)euiifient)a{tigfcit

ft^önften llf^tfidi-

reit90cfftl|(e , unb

btc3 tft unfcrct 9ln^

fl(^t nac^ bte ^öt^fte

um ncf^ fld) bet

be8 bcutf*en ^^oltcS

ttöttvenjoUie. (JrcxUc^

tfl Me 6t^toffer*f^

ewl^, »eirt m«i
uor bcw 3d)Iafcn:

ge^en lefen, cber tn n>el(^em man leichte, rafc^ oerfliegenbe Slufregungcu jucken

ftnui, €• fit fMn IM« fm IMtnfl» cttier Vottet gefd^fben mib mit für btcT«

bereitet: eS ift ein iBerf, 0VO| unb Wox, roo^r^afttg roarbig bed Ittels : „für

baS beutf<!^c SJolt". fBcr erfl mit Stufnierffamfelt einen ©anb btcfer

„5öeUfleicl)td)te" pctefen, roem cd mcl)r um Klarheit unb ttefc ^tnfcfiauunfl, aU- um
^o^le, ftt)ünlUnaeuöe ^i^tafen ju t^un tft, bcr wirb flc^ gerne \\\\x biefer tunbigcn

SMnrfIcQitiigtiocIff t<fwinbcn, «nb bet bet «cblenciiMtr Viefe unb VielfcMifttt

Mfff9 flTOtorttQcn Wertes fl4 tmmerme^r unb baretn oertiefen. ^ie (Snt«

roirfclnnci ber .^itttur- ur.b ^Utcrotufurtönbo ßcften ^anb tn J&anb mit ben roelt^

t^UtoriiC^en üBefleben^eiten unb ber (SinfUi^ ber einen auf ble onberen n>tib bem
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flcf« aaf bai tbiflle iiirniT4<ntutt0 oebta«t. d«be 8ett mit i^rem Z^un unb

a;Tetbett fd^mebt oettarpert t>or bcn Slugcn bct iBfftttl »el e^Ioff« woa
Mt SBcU0efi^i4te «it^t. man tusdiUbt fie.

1l«t»>. JUIam. 9Ht«»t: S>ie 6<^(ofTeT'r4e SEBeltgefd^td^te tfl etat VM^t
wm 9a^ten unfet bell«« «ef^t^tÄmert ßcrocfen, fle tft ein STOcrt für icbcn

•cbllbetcn, ßlrt(!^t)lel auf roct<ibcm poUttfd^en ®tanbpnntte er flehen mag, etn

SBext für ba» ganae beut((^e »oU, unb fle totrb e« nun, nat^ ber Sleütflon« für

fttMii uomUfWftC Hrtftfll»aBi9 Me «amen bet eerauiflebet i^ffleti, bej

SSoTted MÜficcMwtttnß fein. Qin Yoltfird SBrtf borf in feiner ffUMOiMittlfl

Mib, Mit «i4ten f«tcn, in letner BebiUetrn ^Milie fehlen.

y«atofU«t: Segen mir ben atolflab an Mi «MCR tWlylWi» «V
ipeli^e in btefem Sabrbunb«« ©eröfTentlte^t »otben IWb, f• wftffcn mt ifW
^IWifel bem 6di(et!er'f(4«t SBevte bie l^oCne teiiben.

ilir«<f4e ^eUiingx 9» tritt bad SBett tu einer OcfUitt auf ^ bereichert mU
bcn Heeren «roebniffen lunecer 9arf(!4ttn0, blt iNraO gnolffni^rt etneetragen

»erben; (Sc^lofTcr'S Cißentümlici^rett rolrb flefcftont, bagegcn ntt^tfl überreden,

nw« ber »cridfttteunö ober einer ben fletteigerten glnfprüc^en entfpret^enben aiuj»

fübning bebarf. 3)at biefe Sutöö« fiewtffenW ouÄgefübrt «Mb eine fme
bcutfd^c arbeit geliefert werbe, oerbürgen bie Slamen ber sroei «elcbrten, mt

bUf« fo (d^wifctoca «rtt töbmtt^eii SRäbnooItung imtenoflen baben.

Sorftel^enbe Urtljeilc ber treffe bürfteti jur ©enüfle für bic SSot»

tvefflul^eett be» H^folfev'rci^en (^«tftee iprec^etu

^ 9e)it0 Mefer fiac^tttufigabe ifk in feber 9Beife Uffom ^
tna(|t. S)ie SBerlagSBud^l^attblung l^at eiAe

neue Subicription

cdHM ttttb bcn aScsug je na(| iBeiicben in Sieferungen (79) ober in

98nben (19) ennBglt^t ^Der $cei8 iß ber benfBor SiOigfte, benn

Die £tel(rHiig kostet nur DUt. i

—

{Das aSerf ifl onf 79 Sicfcmngen beredM» t0&^Mli4 crfd^einen

1_2 Sieferungen, je 4 ober 6 Siefemngen Mlben ehten »anb. —
S5eim ^t^vi^t in Qgfdnöen, bic auf 19 berechnet finb, beläuft fic^ ber

fkeiS beS IBanbcS je nad^ bem Umfange auf 5,25 refp. 6,25.

09 finb mir gebiegene, baned^fle Dri0inaI«(StnbSnbe getoQIt, fo

ba| ba§ 2Ber! auc^ äu^erlic^ in iDürbigem ©eipanbe erfd^eini.
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